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Poriport.

Wo Weh lies ITal^s beiTtje £uft umn'fbt,

Pii rmiübr bi? «rirtmorlt mit tuufcnb Srfnvimjnt,

,frau 5«nui Ijönt bu tyibrnlicbrr finden

^m tiefen ®rtmbe, n>o bie llluhle fleht.

5djon feit meinen ,§tubienjaRren Rabe idj inirij bei*

Sammlung oon .Sagen unb Eegenben beftijfen, unb um bas

Polft in feiner Benh- unb BarßeUungsroeife griinblidj kennen

nt lernen, bie oft fo Rodjpoetifdjen unb etfjifdj gefjaltoollen

SagenfdjäRe aus erRer Jßuelle ju fdjopfen, Ijabe idj fpäter

jebes 3aRt einen anberen SommeraufentRalt geroäRIt, immer

inmitten bes Eanbuothes auf Bergen unb in tieferen (ERälern.

Badjlefe ju Raiten, bin idj ba unb bort audj bei* Straße

nadjgegangen. Bie erßen unb fdjönRen Sagen uerbanke idj

meiner nnoergefstidjen, tßeuren BDutter, bie mit iRrcm leb-

haften (ErjäRlertalente midj neugierigen, bem Bomantifdjen

oon jetjer jugeneigten Bnabett in Roße Spannung ucrfefjfe,

roenn fte in abenblidjer Stunbe bas Ijetmtlclje Sagengebiet

burdjfdjritt. 3Rr uerbanke idj batjer bie meiRett Sagen bei*

Brixener ©egenb, bie idj im Berjeidjniffe bet BlitlReiler

raoßl iibergeRen barf.

3n ben lebten 3aRren Rabe idj mandje für bie Sagen-

forrdjung begeipertc IßitRelfer gefunben, anbere Raben mir

bereits gefammelte, mitunter audj fdjnn in iteiffdjriften uer-

ijffentlidjte Sagen bereitroiüigR überlaßen; uorjüglirij bin idj
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ju Bank uerpßidjtet ben Herren: Eeßrer ß. Boblanber,

Bodjro. Beier Jclbner, J?. ©reußing, Kaufmann Bob. 13ob,

l|odjm. B- Ißagagna, Borßm. 39. TBalpaga, l^odjm. ©anoiticus

39. Bberkofler, l|otßm. QL Bpscoßa*), 3- QL B^ffEr, Bortor

39. Benh, Eeßrer 3. Sieger, stud. 39ngel. (Erebo*), Eeßrer

39. Jangerl, ben Eeßrerinnen Stßm. 39. ©laßl, Sdjm. 39. R-fa-

gagna, Jrl. H3ar. Reintßaler, Sdjm. Ser. (Tapfer unb

Sdjm. ffll. Billgrattner. Ben roärmßen Banh oerbient audj

mein uereßrfer Jreunb unb 39misgenoffe, Kerr Bc°TEflbr

Br. S. IR. Beeui in BDarbucg, ber mir ben gefammten

ISarßlafs ber. um bie Sagenforfißung in feinem ßeimatlidjen

(Tßale Mßlbftßönau niel uerbienien, leiber ju früß uerßorbenen

BrifRera 3. Sdjellßorn jur Beitüßung überladen ßat.

Bie uorliegenben Sagen fmb natß ben einzelnen JTanbes-

tßeilen unb in biefen narß bem 3nßalt georbnet; fo biirftc

bas Badjfdjlagen erleidjtert merben unb lalfen ße ßdj be|Ter

überfdjauen. Ben Barianten bin idj abfidjtlid) natßgcgangen,

benn anfdjeinenb Hnbebeutcnbes kann für ben Jorfdjer oon

milfenftßafilitßem tßerte fein. So bringt bas Bitrii benn audi

einige Barianten ju bereits oerötfentlidjten Sagen. Bie unb
ba gebe idj eine in anberer Sagenfantmlung erfdjienene Sage
ober Eegenbe mieber, aber immer nur, roenn idj ße uollßänbigcr,

ridjtiger ober mit paflenberen IBotiuen bieten bann. Bas mar
meßrfadj baburdj ermöglirijt, bafs idr ße mir an Brt unb Stelle

unb non ben hunbigßen, uertrauensmürbigßen bort einßeimifdtcn

Brrfonen erjäßlen ließ. Baßer konnten locale unb anbere Uit-

ritßtigkeiten, bie in früßeren Sagenfammlungcn (befottbers in

39Ipenburgs „Ißijtßen unb Sagen (Tirols“) nidjt feiten uor-

kotnmen, uermieben merben. 39udi meine oereßrten ROitfaminler

ßaben ausnaßmslos aus erßer unb beßer Rucllc gefdjüpft. Bur
eine meiner .Sagen ßnbet ßdj auch bei Jingerle inßaltlirii

unoeränbert, unb jmar VI. Br. 50; biel’e mürbe aus bem
©runbe aufgenommen, meil ße mir im Bialect bes Junb-
ortes mitgetßeilt marb, ber einiges 3ntere|fc bcanfprudien

biirftc. 3dj ßabc ber Sammlung uerlüdjsmeife audi ein paar

*> Picl'c li ii? nidit mcljr unter turn rcbtnScit.
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groben bei* bisfjer non beit Jorfdjern j« geringfdjäkig an-

geftbenen „Jürweilungen“ eingefügt; lie tragen nidjt wenig

jttr (Üljarakterifierung eines Bolkes bet.

Badjfolgenben Sammlern mödjte idj bringenb bie Be-

reifung bes }3u|!ertljals anetnpfefjlen; boct gibt es bes golb-

bältigen (Erjes nodj genug. Bur bert Jammer bran! (Es

mirb wofjl itiemanbent beifallen, bafs idj wegen ber jwanjig

Sagen aus Saljburg, bie meiR bem BadjlaJfe Sdjellljorns

entnommen Ftnb, ben (Eitel biefes Bttdjes fjätte änbertt follett;

jubrnt ftnb ftt ebenfalls in (Tirol unb uon (Tirolern nieber-

Sltfdjriebeti worben.

3n ben JSnmerhungen wirb bie Eiteratur ju ben ein-

telnen Sagen oorgefüljrt, I'o weit bies nadj bem (Erfdjeinen

ber jroeiten Buflage oott Bingerles „Sagen aus (Tirol“ ttorit

etwa als müitfdjenswert eradjtet würbe, unb auf ben nnjiljifrijcn

(Sebalt I;ingewiefen
;

ba unb bort werben attdj gefdjidjtlidje

Crläuterungen geboten. Bette (Typen werben woljl fdjmerlirij

meljr anfgefunben; baljer fjielt idj es für überSüffig, ben ein-

jtlnen Sagen bie ganje Reifje uon literarifdjen Badjtoeifen

antufügen; es gebot rdjon bie ®efal)r, bafs bas Budj oljne

3medt ins (Enblofe anwadifeit könnte, es bei bem jebes-

maligen l|inweire auf Bingerles Eiteraturuerjeidjiiis bewenben

tu laffen. Hnb wer wollte uerlangctt, bafs etwas jwei-, brei-,

oier-, fünfmal gefagt werbe? Jene Sngenfammlungen, bie

nadj Bingerles jweiter Auflage erfdjicnett ftnb, tjabe idj, foweit

ftt überhaupt ba uertuenbbar waren, gewilfettfjafi benüfjt unb

literarifdj uermerkt.

Bas Berjeidjttis meiner (Sewäljrsleute mit bem non

ilntett Itaminenben Jäntljcile an ber Sammlung biirfte itidjt

uitroillhommcn fein. Bie Berrett Ifiitfammler unb oereljrungs-

roürbigen IRitrammlerinnen werben es ber -Sammlung jugute

Ijalten, bafs idj iljrett (Einlauf in Jliliftifdjer Binftdjt bem

lone bes ©anjeit angepafst Ijabe; mehrere unter iljtteu Ijaben

midj ausbrüdtlirij bajtt ermädjtigt. 3dj Ijabe midj bemitljt, bie

Sagen, bie ja atts bem Polhe Ijerattsgewarijfen ftnb, attdt

miiglidjit uolksfljüntlidj wicbcrjugeben, To wie idj fte (ttteifl

tmn Bauern) geljört Ijabe.

Digitized by Google



— 8 —

Bas Budj barf audj ber jlubierenbeu Jugenb in bic

Ijanb gegeben werben; anßößige Partien fmb nieggelajfen

uitb berbe, bebenhlidj erfdjeinenbe Stellen üorftdjttg abgeänbert

worben. 3dj barf ba rooßl Änfpriidj auf unbebingtc Perläfs-

lirijheit ergeben.

Jluf Bräudie uttb Meinungen bin idi nidjt ausgegangen;

id) ßabe nur mitgenommen, mas mir baoon To nebenher in

bie I^änbe gelaufen i(t; biefes (föebiet bebarf audj nadj beu

oielen tretflidjen Jtrbeiten u. f|Örmanns unb Hingerles nodj

immer eigener forgfälfiger Pflege, bie idt jüngeren Eräften

überlajfe.

3tfi loeilj nodj mandjeit roadrern Kann.
Ber ha mit «Einen hienen hanit.

Hub nun möge bas Budj feine H>anberung aus beu

Bergen, mo bie Roljen Jtbler ißre Heimat ßaben, antrefen

unb mir alle Jreunbe tirolifdjer ^agenpoefte freunblirfjfl

grüßen, ©lütfi auf bie Beife!

Brixeit, am Ijeljren ptinggfeg 1897.

3. Bl
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#l?crtnnfßaf unö Jlufterfern.

1. fifjrijfitf im Hcrfcr.

^Beinahe auf ber .frühe bcs Galoarienberge« ,?u ,}irl ftetjt

eine Äapelle , 6()riftus im .Werfer". 3$or biefer Wapelle waren

fiites lages etlidie Silben, wcldje bcs freiligtf)ums iticfjt adjteten

unb etwas llit^ebiirlidje-g babei ueriibteu. 'fMüblid? tf)at fidj baS

Jlerfergitter auf, ber gefcffelte freilanb trat heraus unb brol)te mit

erhobenem 3cigefmger ben böfen Minbem, bie erfdjredt baPonliefeu.

2. 5t. Slang unö Der &rait|f.

Xcr tjeilige fötaguuS (fDtaug) fam iit bie (Segenb, um je(jt

SHeutte unb giifjeit liegen, l’lllba l)iib er fid) mit feinen lüriibent

auf ben SScg uadj einer nuiften 2tiitte, um bort beimlidj bcs (We

betee ju pflegen. GS lag aber rin gewaltiger Xradje an einem

toiiften Crt, ber lief? niemanb ben tfijeg gehen. Unb ber .freilige

iorad) ju feinem Begleiter Xoto Sieber '-Umber, wir bleiben bie

'Jiacf)t hier unb beten, bafs uns ber .frerr bie DJfadjt öerleilje, bas

roilbe Iljier ,?u befteljen." Xoto meinte, ber Xrache werbe fic

beibc oerberben, wollte aber ben .freiligeu uidjt im Stidie taffen

imb blieb bei ihm. Xer .freilige fteefte geweihtes iUrot in feine

Xafcfje, nahm frarj unb ffSed) in bie eine .fraub unb tjicn.i ein
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Äreuj au feinen palS. 3n ber anberen panb führte er ben 'Äunbcr-

ftab beS ^eiligen ©alluS. 911S er in bie 9lät)e beS CDrac^enlagerö

fam, gab er ctioaS Dom gefegneten Üfrot in feinen Wunb unb

madjtc ein Äreuj oor fid). Unb ba il)n ber Tradfe faf), ftuitb er

ftratflid) gegen iffn auf unb wollte mit aufgefpcrrtem iHadfett auf

ifjn loSfdjieffett. Ta tialjnt ber peilige par$ unb )ßedj, warf eS

bent Untrer itt ben )Kad)eit unb fprad): „pcrr, mein ®ott, fomtn

beinern Tiener ^utjilfe!'' 3n bem toarb ber Tradje brenncnb unb oer-

barb. Tarnadj giengen fic beibc junt Jelfenlod), baritt ber SBurm

genaust, unb trafen oor bemfelbett einen großen unb breiten 9lpfeU

bäum mit Dielen reifen Äpfeln. St. Wang t)ieng baS Kreuj baratt,

fo er am .'palfe getragen, unb erbaute an ber Stelle ein Wünfter

für fromme iöriiber and ber 9lad)barfd)aft, bas auf feine iöittc ber

'-Biidwf Söifterp jur (Sljre unferer lieben f^rau unb St. glorianS, beS

WarttjrcrS, eiiiiDeiijte.

3. S'tr $är icigt Dem gdltgcn SlagnuD eine ^rjaDcr.

St. Wang madjte fid) Don ©eltenftein, baS i[)itt ber per^og

‘Pipitt für fein Wünfter iiberlaffcn batte, toieber auf, beim er toolltc

abermals ein (Sinfieblcr werben, unb fudjte eine l)eitnlid)c Stätte

jur SBobnung. Ta fam er auf einen l)ol)en 93crg , namens

Sdiwinbliug. Tafclbft begegnete er Diel grenlicfjeii Söäreit, bie

fid) auf Anrufung beS SNamcns Lottes allefammt loie jabtttc

pünbleiit ibm ju Jiiffeti legten. SWittt tDaren aber bie Seute biefer

i^ebirgSgegeitb über bie Waffen arm unb f>attcit nid)tS, loomit fie

fid) ertiatjreit fonnten. Tariiber erbarmte fid) ber liebe perr

St. Wang gar fetjr. (Sr warf fid) eines Tages freiylingS auf bie

(Srbe unb bat ben perrn, bafS er bem Solf beS ÜattbeS etlidjen

'JcutH’ii erzeige, baoon fie il)re 9la()ruug batten. SUSbalb riibrte

ihn etinaS am fünfte, unb tüic er auffal), ftanb ein milber sBär oor

ihm mtb mieS mit feiner ®raße auf einen sBauitt. Ter peitige

gieng mit bem ©äreit jur Stelle, unb biefer rijS ben iBaum aus

ber (Srbe lammt ben SSurjclu unb allem. Ta erblidte ber peilige

im £odie eine grof)e Wenge beS (SrjeS, barauS man (Sifeu madjt.

llitb er ita()in ein ‘-Brot aus feinem Sädct, gab es bem iBäreu
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imb jprad) : „Ta, if« bie« iörot, ba« id) bir jum Taufe gebe;

aber tbu' toeber 3>2enfdjen ltocf) Tf)ieren fiirber ein Seibe« !" Tarauf

gieng St. 'Diaug in feine ^elle Ijeim imb ber ©är hinter il)m uub

»erblieb bei if>nt anftatt eine« £)an«hnnblein«. Unb ber .^eilige

irf)irfte feinen Ticner au«, baf« er ba« ©olf be« üanbe« pr Stätte

nieife, uni ba« ISrj p graben uub fid) bamit bie Wahrung p oerbienen.

Ja hüben bie 2eute an p graben unb fanbeit je länger je mel)r an ber*

iclbcn Statt.

4. Sfr itufd töötft Den $>ratljrn.

?ll« Der heilige ©ijd)of 9farciffu« nad) Äug^burg gefoinineu

war. bat ihn eine« Tage« ber Teufel, baf« er if)iu gebe eine Seele,

in einem 2eib befcf)loffen eine« (Sffenbeu unb Trinfenben unb

Sdilafcnben unb SBacfjenbeu. Ter ^eilige oerfprad) e« ihm oor

§ott. Te« anberen Tage« fam ber Teufel «lieber unb jagte:

.C heiliger ©ijcbof, bi« eingebenf beine« (Sibe«, ben bu gerebt

baft nur beinern (Sott
;

gib mir eine Seel’, bereu 2eib id) tobte, unb

bie id) bei mir gefjaben mag!" Warciffu« gebot aber bem Teufel p
idjroöreu, baf« er ben al«balb tobten loerbe, ben er in feine (Se=

malt geben roolle. Ta jprad) ber Teufel p if)nt: „Turd) ben,

ber un« faiumt nuferem dürften iibenuunbeu l)at, luill id) il)u

;ebanb ertübteu, ben bn mir in meine (Senialt gibft." Tarauf fprad)

ber .^eilige: „(Sei) non l)ier in ba« l)ol)c (Sebirge ber i’llpen, bort

>ief)ft bu einen Srunncu, non bem nienianb ein SSaffer mag ge*

trinfen, meber SSief) uod) 2eute, beim ein greulidjer Trad)e rool)nt

bei bem Sruitneu, unb non feinem giftigen „fßlaft" (©lajen) fterben

alle, bie baf)i« p benifelben ©rumteu gelten. Tobte ben Trad)cu

unb jroing feine Seele in beine (Senialt!" Ta jd)ric ber Teufel

mit ber greulichen Stimme eine« _ fdtarfeu Söroeit uub fprad):

„C, wie ein liigenber ©ifdjof, ber mid) oerluinbeu I)at mit meinem

liibe, baf« id) meinen greunb, ben Trad)eu, tobte, unb ob id) ihn

nicht tobte, jo piinget er michP gehen in ben Slbgrunb ber ,'piitle
!

* Tar*

nad) ba ertöbtetc ber Teufel ben Tradjeu bei bem ©runnen im Gebirge,

anb ber Sruun warb erlebiget ptn WuOctt ber 9Wcitfcf)cn bi« auf ben

heutigen Tag.
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145.

ftic (SMjffapclic.

Öftlid) oon
v̂
irl am Jufec bes CaloarienbergeS unb unmeit

beS SlufftiegeS jum ,^od) an bcr SKartinäroanb" ftefjt auf einem

£iigcl bie fogenauntc ©eiftfapelle. ®ei biefer tjortc man jnr $eft=

jeit oft eine ©eifterftimme, tocld)e oom ifUitjet fjerabrief

:

ftrancroitbetren unb söiberncD,

So locrbet if>r fterben nidjt jo jdjucU."

Tic girier befolgten biefeu HHatl) unb mürben gefunb. Tanfbar

erbauten fie nun auf bem ©eiftbiifjel eine ftapelle £U ISfjren ber

brei fjeiligen "f.'cftpatrone Sebaftian, 9iod)ng unb 'fjirmin.

6.

$cr ^angcnöc 2tc(icnjif|irm.

,fu fDiabau im iledjtbal lebte ein altes ©eiblein, bas uidjt

imftanbe mar, jonntagä ben roeiten ©eg nad) (Slbigcnalp jur Äirdtc

ju madjen, beim bamalä beftanb in iöad) nod) feine Seelforge, unb

bie „reidje Mirdje* im SKabautfjal mar id)on lange oerfunfen.

Tesljalb berief ei ber Pfarrer oon ©Ibigenalp ju fid), madjte iljm

SBorroürfe unb fragte es, roie oiel es l)ent megansmärtS gebetet

habe. Sie mar fo alt, bafS fie nid)t imftanbe gemefen mar, auf

bem ganzen langen ©ege mehr als brei '-öaterunfer ,pt beten. Ties

fagte fie bem Pfarrer, ber es iljr aber nidjt glauben molltc.

„©enn id) mal)r gerebet," entgegnete baS ©eibele, „fo foll biefer

9fegentd)irm frei in ber üuft fefpoeben.“ Sie f)ob ben Sdiirm in

bie .piitje, *og bie .'panb juriief, ber Scfjirm l)ieng frei.

7.

§a£ ^Fciför|YcnmaQ( am Sujalton.

Ter Üedj mirb beim St. ÜNangtritt, mo SuliuS CSäfar bod)

äu ÜKofS über bas ©emäffer fefcte unb ber heilige ÜRagnuS bie

fd)auerlidjc Sd)lud)t überfdjritt, in ein fdjmaleS fRinufal gejmängt,

baS er jornig burd)müf)lt, worauf er über bie l)od)getf)ürmten

ftclsmaffen tofenb tjinabftiirjt , in buntfarbigen ©ifdjt jerftiebenb.

£ier fiilfrt ber Üed) im SßolfSmunb ben tarnen üufalten. l£l) e er beu

fid) entgegentf)ürmenben Reifen burdjbrad) unb in Staubfällen abflofs.

Digitized by Google



15 —
bämmte ficfi ein gewaltiger See an, ber bas ganje ©ilstl)<tl be-

bedte, ein 9teft ber uralten Sintflut. 3ur ber Kötner tuar

ber See nicht mehr oorhanben, ba man unter betn ehemaligen See»

buben zahlreiche rümifcfjc ©funken itttb Schmitcfgegenftänbe gefnitbcn

hat. Spater ftiefeen in ber sJtäl)e beS Sufalten bie ©renjeit Tirols,

©aiernS unb beS >Meicf)äSfiirftent[)nnt<3 Augsburg Ijort aneinattber.

3Ran erzählt, ber prachtliebenbe Herzog ©igiSmunb oon $irol höbe

nach etlichen nnliebfanten Spänen mit beit 'Jtachbarfürfteii benfelbett

gute 'Jiachbarfchaft angetragen unb fie möchten fommcn unb eins

barauf trinfen. Unb bie Herren 'Jtadjffarn, ber Herzog aus ©aier=

lanb unb ber ©ifd)of, feien auch wirtlich gefommen, unb alle brei

hätten fie beim Zufällen auf einem lijdfe gegeffen unb eiuanber

auf gute 'Jiachbarfchaft zugetritufen, unb bod) fei jeglicher uott

ihnen im eigenen fiattbe gefeffett. $aS taut fo. Sie faßen an

einem breiecfigett Xifchc, bauon gieng jebe Sde in ein anbereS

£anb, unb bie Stühle bauon ftanben auf Glruttb unb ©oben ber»

jenigen dürften, bie barauf faßen, fo bafs beö ©ifdjofS Stuhl int

SugSbttrgiicheti, beS .perjogS oott ©aiern Stuhl int ©airifdjen unb

ber beS Habsburgers auf liroler ©oben toar.

8. Sage pon Der tfurg SragcnfTctn.

Sluf ber ©urg ^ragenfteitt bei ;^irl liegt eitt großmädjtiger

Schaß, ber noch oon ben alten Heiben t)errührt. ®r hliiht toof)l

bann uttb toatttt, aber feinem ift es gegliicft, ißu ju heben- ©or

feiten lebten SRicfen auf ber ©urg, bie fo ftarf umreit, bafs fie

mit iMiihlfteinen toatfchelteu. ^ragenfteiit foll in alter ,*}eit mit

bem Schlofs ©iartinSbiihel bttrd) einett unterirbifcheit Cöattg oer=

bimbett getoefeu fein. 9lnt 5u& e &eS ©urgbergeS itorbweftlid) oott

3irl ift in ber ©Meie ein ©ühel, ber aus lauter iibereinanber*

getbiirmten menfehlichen Sobtenföpfeu befteht. 3)ie üeute fittb beim

©raben oft auf folche geflohen. ®iefer Xobtentjüget rührt aud)

nod) oon ben hei&nifcf)en Stiefen auf rtragenftein h^r - 3» beit

Seibern braufjen, cttoaS weiter oon ber Sluine entfernt, gegen Siib*

»eften ftebt ein gewaltiger Stein, oiel größer als ein 'JJtiihlftein

;

als bie ©urg jufammenftiirzte, foll biefer ©lorf bort hiiwn^gerollt fein.
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9. $rr Spuf auf Dein SJiijfr

3» Seefelb jedjteit einmal ein Fuhrmann unb ein Söaucni*

fuedjt tief in bie 'Jiadjt hinein. MUS ess fo fleqeu }Wölf Uhr gieng, fagte

ber gubrntanit jum anberen: „$eb mit mir; mir wollen feljeit,

ob es wahr ift, bafS es im Scf)löfsl braufeeu um ÜD?itteriiad)t

geiftert. " Ter ttitedjt gieng mit bem Jubrmanii, unb halb waren

fie beim ÜJiilfer SdjlöfSl, als es Zwölfe fdjlug. Ter 3r*lhrmamt

tbat iit feinem Übermutl) einen gewaltigen 3udie}er. „Sei ftill,"

fagte ber ttnedjt, „fünft fönnte eS uns fdjlcd)t ergeben." Mlbcr

im felben Mlugenblirf erfdjolt- and) ein 3udic,}er Dom Sd)lofSl)ügel

berab. 3m @d)loffe mar e$ lebenbig; fie hörten ÜJiufif, unb als fie näher

fanten, faben fie Diele Sidjter unb fonnteit bentlid) bie fdjleifenbeit unb

ftampfenben Tritte non Tänzern oernebmen. Ten Slnedit fam baS @ru=

fein an, unb er wollte umfehren, allein bergubrnmnn liefe ibn nid)t. Slls

fie ber SHuiitc näher fameu, erblidten fie ein grofeeS, bell erleudi*

tetes Sdjlofs nor fidj unb faben Meute bariu, bie fie uod) nie

geieben batten. 'Mille waren gan,} altfräntifd) gefleibet, .'perreu fomobl

als and) grauen. (Snblid), als fie io baftanben, fam einer

aus bem Sdiloffe unb fagte: „SSollt ibr unS nicht einmal ju-*

trinfeit?" „3a," antwortete ber Fuhrmann, „einen guten Tropfen

mögen wir immer." „>Hed)t fo," meinte ber DiitterSmann, ber eine

lange flfcber auf bem .fmte batte, „ba bringen wir'S eud)-" Unb

er reidjte jebem einen mit 28ein gefüllten golbenen Mkcfecr. Ta auf

einmal uerlofdjen bie Micfeter im Sdjloffe, ein fdfarfer SSinb fuhr

heran, unb ÜJiufif unb Tan,} batten ein (Silbe. MUS ber ftfufermann

unb fein Begleiter triufen wollten, batten fie ftatt ber golbenen

Mkd)cr Tobteufcfeäbel in beit §änben. (Sntfefet fdjleubertcn fie

bicfclbeu Don fid) unb liefen, was fie fonnteu, ins Torf ,}tiri'trf.

10. XUe crlcu'ltftc $ir$c.

3m Torfe filier ober ftflicfe war einmal mitten in ber

Üiadjt bie gonje Älircfjc bell erleuditct. 3» bcrfelben Mfadit war

ber üon filier nad) ,<öo(}gan perfekte Pfarrer, ber febr viel fiir

biefe ilircfec getban batte, in £wUgau geftorbeu.
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11. flufc Dm ^radc gcftifgcn.

Kin SBater tjatte jwei 3öf)ne, ber eine war geiftlid), ber

anbere roeltlid). Xer Stile ftarb, unb bie töriiber famen um ein

Stürf ber Krbfdjaft in Streit, beu man nidjt entfd)eiben tonnte.

Xa fpracfj ber Stloftergeifttidje, er werbe ben SBater nad) brei

Xagen rufen unb befragen, wa« fein SBille fei. Unb wirflid) war'«

fo, ber Weift be« SJater« ftieg aus beut ©rabe unb entfcfjieb ben

Streit; bann teerte er wieber in bie ©ruft jttriid. (fiedjtfjal.)

12. ^(iitfrmfjft.

3it .^oljgatt im £ed)that war nod) fpät abenb« ein alte«

SSJeibleiit in ber ttirdje, als ber SJiefSner 311 fperrett tarn. Xiefer

batte fie überfein, unb io mufste bie Sitte bie Slad)t über in ber

ttirdje bleiben. töis jwiitf Ufer war alle« ruhig, bod) wätjrenb

beS Stunbeufdjlage« entjüubeteu fid) alte Serben am Slttare üon

jctbft, unb ein tßriefter in fdjwar^em 9J?efSgewanbe trat aus

ber Sacriftci. StlS er oor bem Slttare ftanb, brefjte er fid) um
unb fprad) breimat: „3ft niemanb ba, ber mir bei ber ÜWeffe

bient?" XaS SÖeib im Stuljle gitterte wie (Sfpentaub unb getraute

fid) nidjt Stntwort 31t geben. Sinn gieng ber ^riefter wieber traurig

oont Slltare weg. 3n ber 3ritf)e lief) ber SDJefSner bie Sitte wieber

au« ber Stirdje, unb fie erjäfjlte nun im Xorfe, was fie gefeljen

hatte. Ta war ein feder üBurfcf)e, ber befdjlofs, bem Weifte ,)u

bienen, unb lief) fid) in bie Stircfje iperreu. Um fDtitternadft lam'S

wieber gait^ fo, wie ba« SSkib erjäfjlt hatte. Sluf bie brittc grage

bes 'ftriefterS antwortete ber iöurfdje, er fei bereit 311 miniftrieren.

Xer 'fJriefter laS bie SJteffe. SU« er bei ber Kommunion ben ücib

be« tpernt genoffett tjatte, würbe er gauj lidjt unb weife. Kr feferte

fidi um unb fagte, nun fei er erlöst. Kr habe einmal eine ÜJieffe

fd)led)t gelefett unb habe nun fo lange büfeeu müffett, bi« ifem einer

biente, fo baf« er wieber wiirbig communicieren fotinte. Kr fagte

bem Sflurfcfeeu noch oielcS, bod) oerbot er ihm, baSfelbc 31t erzählen.

«ml, foül'aiyn jc.
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15. §ic Bcrjtcmcrtfn Ircttlcr.

Stuf ber Stirn bcr Siopperfpiße bei ffilbigenatp ruareii eiiunat

brci glaubenslofe ©Jänner unb aßen ©rot. Ta tagte ber eine:

.Senn e« wahr ift, baf« bcr üeib (Sßrifti im ©rote gegenwärtig

ift, fo foü ©lut au« bent Üaib ©rot fließen, toenn toir hinein-

ftecf)en." Sie tfjaten ben greoel. Ta würben fie ju ©tein unb

flehen noch oerfteinert broben. Ser in einem guten Reichen geboren

ift, fiet)t fie in ifjrer einftigen ©eftalt.

14. Sdtfamc ÄnmdDung.

©or bem ©unbeefcfjiefien in 3nn«brucf im Saßre 1885 übte

fid) ein ßedjtbaler auf ber Siefe unb erfdjoj« babei feinen ttnaben,

ber it)in Vieler machte. Ter ©auer bodjte fidj beim £o«brücfeu

:

Ta» wirb ein guter ©d)uf«, mitten in« ©djwarje. 3n bem Slugen*

blief, al« biefe« Ungtiid gefdjaf), faß eine ©erwanbte, welche in

bcr Sliidje hantierte, ©lutstropfen auf bie $erbfpäne fallen.

iS. 5)cr jerjifiunDcnc Sag«.

3m oberen ßcdjthal fameit tief im ©pätljerbftc brei Silb»

fdpißen auf eine bo()c Sllpe, weldje fdjon uerlaffen war. ©ie

jünbeten t>or ber ,'piitte ein geuer an unb fodjtcit fid) ein ©?u«.

3n ber Tßaie (SUmhiitte) war'« unruhig, unb auf einmal fallen

bie Säger einen ©oefefopf tjerausfdjauen. CSiner oon ihnen glaubte

nicht, baf« c« etwa« „Unrechte«“ fei, unb fjiett ihm bie ©Jusfclle

twr mit ben Sorten : „©Jagft aud) eben ©d)lapp?" Ta madjte

er fürd)tcrlid)c Singen unb t>erftf)wanb. SU« bie ©d)üßcn in bie

.piitte traten, war oom ©oc! nidjt« ,pt feheit, unb fie legten fid)

jnr fHul)e. 3lüe > fd)liefcn bie ganje 2Jad)t rußig, aber ben britten

warf c« gur .Quitte hinaus, ol)ne baf« bie aubercit e« merften. 3;t

bcr grüße fanbeit fie ihn ganj jerfdjunben hinter ber .'piitte liegen.
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16. Die feuFtgen ßlänner auf Dem Streitgampen.

Unter bem fßagittfopf, auefi ;}mölfifopf gefjeifeen, lictjt ber

Streitgampen. Er war oorbem eine fefir ergibige SSJeibe, aber

jtmiefien ©roß* nnb ÄleingfaU ftreitig. ES mar feine ©emarfung

ba. Xcr Streit ift uralt. iflnfänglid) legten bie ©rofjgfaHer bas

Slieb ber Äleingfaller nnb biefc mieber bie fHinber ber ©rofjgfallcr,

antit fic über ftreitigen ©oben fienoeibeten, in beu fßfanbftaü bis

iur ftuälöfung. Später ersten fid) bie Streitenben tnefir, unb

fic jagten bie iibergrafenben liiere in ben Slbgruub, bais fie jer-

fcfiellten, unb enblicf) gerietfien bie ©cgner einanber fclber an beit

üeib. 2lbcr cS oerblieb uiefit bei einzelnen SBalgereien jmifefien ben

beiberjeitigen .'pirtett. ^uiefit mürbe bie Erbitterung fo fieftig,

bai# fid) bie gürten oon ©rofjgfall unb tjinroieber bie Jpirten ooit

Slcingfaü gufammentfiaien unb in einer ficijjen Scfilacfit auf bem

Streitgampen einanber erfefitugen bis auf ben lebten SJtann. Xafier

finb fie ocrurtl)eilt, als feurige ^Jiifie ba oben umjugefien. Ter

$ais jroifdjcn ben ©egnern ift aber fo groß, bafs fie fid) auefi jefit

noefi allnäcfitlicfi auf bent Streitgampen eine Sd)lacf)t liefern.

(Strengen.)

17. Der ?ienatptar

3ut Stanjertfial gibt es mehrere 'fSläfic, rno feurige föiänncr

i!;r Unroefeit treiben, ^uitt ©lüde für bie Xfialbemofiner fiaufeu

tiefe Unfiolbe jumeift auf ben SergeSfiöfien, mo fic freilid) bann

ben SUmleuteit ober ©entSjägern gefäfirlid) merben fönnen. ÜRament*

lief) bie ©eniSjäger finb übel bei ifinen oermerft. Xie gefürefitetften

Weifte, roo folcfie Jeuermänner umgeben, finb int Stan^ertfial roobl

bie bRenalm unb ber Streitgampen. 3luf ber fRenaltn f)ait^t ein

iVeuermann oon ungel)eurer ©rbfje unb Stärfe, überaus milb unb

grimmig, aber gan;; entfeftlid) miitfienb, mettn eines ber gebafSteu

Äenfefienfinber eS magt, feinen SWamcn auS^ufpredjeu ober bei ib,m

)u flucfjen ober gar feiner gu fpotten, roeil er bloß ein Vlugc, ba*

für aber grofemäd)tige Jpörner oben ()erauS fiat. Er befifit niefit

meniefilicfic Stimme, fonbent brüllt mie ein Stier. Xicjer entfeft*
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lidjc Weift, gemeinhin ber Stenalplar fßöfdji ober SReitatmar 'X'ütj

genannt, fotl oor uralten 3^*™ gelebt traben unb ein wahrer

Unmenfd) gcroefen feiu. 23o bie ©tanprttjaler eine Äirdje bauen

wollten, war er gleid) bei bei- .fjanb unb fdjleuberte gel#ftücfe twn

oben Ijerab, bie ben Stau in ben Stoben fcf)lugen. Xaljer muf# er fdjon

in bie taufenb 3abre unb briiber ba oben bie fteuerpein leiben.

Sil« nodj am erften Jaftenfonntag ba# Scbeibenjcblageu im

Strauch war, fdjlug ein iibermütljiger Sturfdfe eine Scheibe ju

(Ätjren be# Stenalplar ^öfd)i. Slugenblicflid) war ber feurige

SJtann mitten in ber auSgelaffenen WefeUfdjaft, bie nun freilid)

entfebt au#einanberftob. Xic ganje 9tad)t bi# pm SJetläuten in

ber 5™l) oerblieb ber ijSöfdii auf ber Stelle nttb fdjlug unter

furdjtbarem Webriill Scheiben, baf# bie Wahnen meilenweit über

ba# Xpal ftoben bi# auf ben gegeniiberftebenben Sterg: bann

unb wann aber flog ftatt ber Scheibe gar ein brenneube# fpi#

burd) bie Mitft wie ein Komet mit riefigem Tvcuerfdjtneif. (Strengen.)

18 . Äoljgflucr

5: er befauntefte ,'polpaucr X llb ift ber Weifjgaffeupub, ber

pnfdjen ben gelbfreu^en l)itu unb fjergeljt, ben Meuten auf ben

Siiicfen fpringt, ben Stiifiern auffipt unb fie nidit weiter lai#t.

Meptere# paffierte einem ^uljrmann. .Web in Wotte# Stamen!"

rief er; bod) ba# Stof# rührte fidj nicht. .So gef) in be# Teufel#

Stamen !* Slun pg bas Stof# wieber an.

3m Mebeit Ipbe ber Weiffgaffenpub SJtarffteine oerrütft. Win

Stauer au# .fpolpau braditc ein neue# Stif# pm tpol&ieben auf.

Xer muf# feit feinem Xobe geiftern : man tjört ihn oft ben $peu-

siebem prüfen : „Moa Stecht, ton Sied)t!" Ston einem 3S>eibe,

ba# einen neuen fyclbwcg aufbraebte, erpblt man ähnliche#.

9lnt Sd)ideii bei öolpau war ein $l>b, ber oft niefeu

muf#te. Siitmal begegnete er einem SDtannc, ber gauj uuwillfiirlid)

„£>elfgott !" fagte. Xa fam ber feurige Xub auf if)ii p unb

wollte ibm pm Xante bie .fpttb geben. Xer SJtann aber fiirdjtete

fid) unb reidjte bem Weifte feinen Stocf bin. Xer X»b wnrbe

nun feljr traurig, ergriff ben Stab unb gieng bann wieber weg.
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SBcnn i()m ber Wann bie gjanb gegeben ljätte, fo märe ber 'fJufe

erlöst geroefeit. 9lm Stab roaren bie fünf ginger eingebrannt.

Sfucf) ben alten SEBoban finbet man im .'polggau; ein afc^-

grauer Wann o|ne Äopf ift ,51t fetjen.

1» Scr pul mit Öen „tfnojpcn“.

ISin Stnabe gütete mit feinem Hater int £aber Urg (bei

üabis). Xa fagte eines Slbenbs ber Hater: »Seifet, gorfjem

l'madjim), bafs alle Stadjt ein fjßufe in Äitofpeu (,§olgfcfeuben) gur

2l)aiett)ür fommt?“ »Still, Hater," entgegnetc ber Sub, ,ba ift

er idjim.“ 3lufeer ber Xtjiir gieng er fjernm. 3lm näcfjften Xag

lag tiefer Sd)nee.

20. Sfr pul mit Dem Ümarten ftunD.

Hei ber Xranfljütte bei Stoppen fat) ein Sauer einen Hufe

in roeifeem gntjrmannsfittel mtb feinter iljm in ftetS gleicher Snt=

fenrnng einen gefpenftigen grofeen föuitb, ber bie ©eftalt ftets feft im

äuge befielt. XaS ift üieüeidjt ber bemaefeenbe Xeufel geroefeit.

äls ber Sauer ooriiber mar, oerfdjroanb bie ©eftalt plöfelid)

;

obroolil eine faft taghelle Wittfommernadjt, fat} man fie uirgenbS

tortgeben.

21. Ser pu| und Der Stier.

iSiu .'pirt »am Srrg" (obcrfteS Mecfettjal) Ijatte einen fonft

iieiiilid) gabtnen Stier auf feiner Sllpe. Witten in ber Stadjt gieng

einmal ein filrcfjterlid)er fiärnt loS, ber Stier mar gang milb ge^

tporbett. 311s ber ,'piiter nadjfdjaute, fat) er ben Stier am Staube

eines XobelS mit einem ©eifte raufen, ©inigemal marf ber fßufe

ben Stier iit ben Slbgrunb, fo bafS ber .'pirt meinte, bas 'Hieb

mmie bin fein, aber immer tarn ber Stier mieber bertror. Xer

•trirt magte es nidtt, ins Wittel gtt treten. 911$ cS betläutete, uer=

idpoaub ber ©eift; non ba an aber mar ber Stier fo milb, bafS

man if}it roegtbun mujSte.
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22.

$er »crfionödtc

©u 2ed)tf)a(er faijte jit einem SSefannten, meid) er fein .pau3

in SBeljau — ineit meg non ilpn — tjatte, mieoiel er ihm geben

müffe, wenn er, ber Söel^aiter, itjin ben fßulj abneftme. Ter

SBel^auer bad)te, ba oerbiene icf» mir leidjt ein (Mb, bemt bei

bem madjt alle! nur bie ©nbilbuug. Sr »erlangte fünf ©iilbeit,

tuenn es nidjt 311 oiet fei. Tod) es mürbe gern bejaftlt. 3ur

gleichen ^eit begann es im .fcaitie ju SBe^ai! unter ber Stiege

unruhig $u roerbeit, ltnb allerlei ©erätb, meldjeS unter ber Stiege

aufbemafjrt mar, mürbe IjerauSgemorfen. Tie SBäurin richtete

alled mieber in Drbttung, bod) nad) roeuig 5lugenblitfeit mtirbe

ba$ ganje mieber l)crauSgefd)iittct. Ter Wann fam fpcitcr. 9iuit

crjälflte il)m fein SBeib, baf§ fie feit ber uub ber 3 e<t feine SRnf)'

meljr l)abe im .fpauS. Tarauf fagte il)r ber Wann, roeldjen Raubet

er gefdjloffen ftabc. So mar beim richtig ber 'pU in baä £>aits

gefommeit. 91ad) einer SSerfioit mutete bas .paus abgebrodjeu

merben, nad) einer anbereu bannte ein 'ißriefter ben fßuft in ein

Zimmer, roo er ftets ftafpelte. Tie Äinber flauten bitrdte Sdjliiffcl«

locf) 1111b fragten: „^üfele, mas tfjuft?" Ta mürben fie alle

fterbenSfranf ntib muteten »erfefjeu merben.

23.

5ai»cjrnp|.

Sin Sal»efentf)al baust ein 'pfc in t^eftalt eines Sdpueinel.

Sr mar früher in einem SBauernljaus, mo il)ti, ba er ben Stenten

feine 3fuf)e lieft, ein ©eiftlidjer in ein Sdjroeiu bannte; berfclbe

(Mftüd)e fiitjrte jobann baä Sdjmeitt ins ©aloefentftal hinüber.

Ta begegnete iftm ein Wann ; bem befafjl ber ^riefter, auf ber

Unterfeite bes SBeges ftiH 511 fteften, fonft fönite itpn ber 'pfc

etma§ anljabeu.

24.

Hobol&tüifc.

3m .peuftorf bes Maunferfdjloffes iöärncd fd) liefen eir.fi brei

Wänner. 3 ,l,f * berfelben lagen unten, ber britte aber rnollte e$

bequemer haben mtb frod) auf ben Stod ftinauf. Schnell tuarf
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eine unfid)tbare i>anb ifjit roiebcr herab. TaS (Gleiche geidjab,

als er jum jroeitenmal bmauffrod). 9hm ftiegen alle brei tjtnauf,

bodj cS ergieng iljnen uidjt bcffcr. ©ie batten nun genug uub

giengen ,;iim SBirt. Ta fab einer, bafS er feinen f>ut mehr batte

;

ein anberer bagegen batte ,poei auf. SBeibc batten bott biefem hoffen

gor nichts bemerft.

25. Di« miammcntjffctfctcn tfüljf.

©om „SdjlofS" in Stmeu (fiecbtbal) erzählt man fid), bafS

bafelbft bie Mühe oft ju jmeien an eine Mette gebangt mürben.

'3Jiemanb fab, mer bieS juroege bradjte, ttitb mau mufste bie Mette

aufbacfett. Gnblid) bcnebicierte ein ©eiftlidjcr baS „©chloiS', ltnb

feitbem ift SRube.

26. Son Den „ÖtlDrn“ im Samnauntljül.

©ei ber ©ftatber 3Hüble in ©pifs ift eine gpöble, baS

,
fanggenlod) genannt, in bie fid) früher niemanb bweingetrautc.

?enn biefes Uod) mar bie ©ebaufung ber mitben »ÜJfannten" unb

roilbeit „ffräulein'. Einige ber mitben Jräuteiu famen oft berttor

pt ben ©auernböfen unb halfen bcn ©darinnen überaus emfig

auf ben Widern jäten. 9lud) bie mitben „Scannten* nahmen l)ie

unb ba auf einige 3eit Tienfte bei ben ©auera. Sin foldjeS

roitbeS ©fannl hütete in ©piis oiete Sabre bie 3ie9eit - SRorgenS

wartete er aufjer bent Torfe, bis bie Riegen berauSgetriebeu mürben,

unb abenb« gieng er mit feinen
<

Xl)ieren miebcr bis ^um Torf

.iurücf. hinein mar er nicht au bringen. 3luS Tanfbarfeit tieften

cbm bie ©piffcr ein rotbes fRöcftein madjen. Sr *og eS an, be»

tracfttete fid) oon recfttS uub tinfS, ftrid) fid) auf unb tticber ntib

rief
:
„©ipimann, nimmer hüten fann!“ © 01 t ba an fab man baS

tbiannt nie mehr.

Sie tonnten aber auch ein roenig boshaft fein, bie Silben,

'öiandimal bängten fie ^mei Mühe an eine Mette, ober in ber ffriib

itaf ber Mopf einer Mul) auftcr bein fpannbobcit Staltfcnftcr. Seit

man ihren Mopf nimmer bioeinbrad)te, ladjte bann bas milbc

Ik'annl, baS in ber 9iät)e lauerte, bell auf. Sn ben Mellern ftcllteu
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bicfe wilben ÜWauuleu bic 'Jüfildpneltcru jo iibereinauber, baf« ber

Sdjwerpuuft ber oberen außerhalb ber ©ntnblage $u ftcfjeit tarn.

Sollte nun bie '-Bäuerin bie SRelteru Ijerabne^mcn, ba rumpelten

olle burd)cinanber ^erob, unb SRaljm unb ÜJlild) waren auf bem

^Boben. fiieft man aber alle« fo fteljen, bann brachte ba« ÜJlannl

bic ©eidjirre felber wieber in Drbnung.

Ter ©entfeujäger Turuef« au« 9loggl«, ber mit feinem .punbe

bes Segc« tarn, fal) ein luilbe« 9J?annl, ba« über unb über mit

'JJfoo« bewadhfeit war, au« einem üReifigljaufeu l)crt»orfricd)en. Ta«
SJfanul rief: „,'pätteft bi: nicht bciit Jeuerei« unb beincit .fcmtbbciB,

wollt’ id) bid) letireit fdjieften meine SSorgeig! 3it einem Jahre

fornnt wieber, bann jag’ id) bir, wa« man au« bem Xfd)ottcn

(Cuarf) alle« madien faun."

iBei einem Sdjufter jdjaute eine Silbe mit einer langen SJiafe

jum ^enfter fjinein unb fragte: „Sdgifter, wie gefällt bir meine

'Jfafe ?" Ter ©djufter id)lug mit feinem Reiften auf iljre 9lafe

unb fragte entgegen : „ftangge, wie gefällt bir mein üeiften ?"

„ Scnit ^roifdjen und itid)t ein Slrcu^ftorf märe," fdjrie bie Silbe

jornig, „fo würbe id) bid) fd)ou au«jal)leu
!"

Tiefe wilben ÜKanuleit unb Fräulein waren aber lauter Reiben,

unb wer fie hätte belehren wollen, bem wäre e« übel ergangen.

$om lSt)riftentl)uiu wollten fie nid)t« wiffen. SU« in ©amnauit

eine Kird)e erbaut worben war unb jum crftenmal bie groge ©locfc

läutete, fah man bie Silben mit beit SMegeit auf bem Sfütfcit

weinenb unb wehllagcub über Söbli« gegen Jfd)gl au«wanbern.

27. $>ic äMifjtdmännlcin auf $o»in unD am „5äumcrn»cg“.

Huf ber 5llm Xowin unb ben 9?all«berg herab gegen ©rin«

unb Strengen hangen bid oor fur^em nori) bie Sidjtelmännlein

unb trieben halb ba, halb bort ihren neefifdjen ©pul. Xariiber ei-*

^ät)lt ein '-Bauer Jolgeubc«: ®or ctlidjen Jahren traf er in feinem

Stall auf Towin öfter« eine Kuh (odgebunben, h' c mib ba war
gar ein Stallgerätl) „mängel", unb halb barauf, wenn man cd

juft nimmer brauchte, lag e« wieber auf bem glcidien ^3lah, Wo
c« früher gelegen war. ßinc« iWorgen« waren jwei feiner Kühe fo
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eng mit einer unb bcrfelbeu Mette jufammengcbunben, bafg man

beutlid) jefjen fonnte, wie fie fo halb erfticfcn müfgten. Xer Sauer

lief rooljl unb wollte fie logbinben, allein eg mar nidjt

möglich, bie Stetten aufjutf)un. Xa f)örte er in einem SJinfel beg

Stalleg ein t^efidjer, faf) aber nid)tg. Xer Sauer marb fuchtig

uub gieng in bie |jütte hinüber, eine geile ju holen, momit er bie

Sette burdjfeileu roollte. Älg er mit ber geile in bett Stall juriid«

lehrte, roaren bie Äiifje augeittanber tmb jebe au bem iljr ju*

gehörigen Stanbplafc oor bem Sarren, fonft auch im Stall alleg

ftill unb in Crbnuitg.

(Sin anberer l>at golgenbeg erlebt: (Sr hatte fein Sief) einige

;fcit int Stalle auf einer etroag entlegenen SBiefc. Cfter, roentt er

heg SJorgeng Ijintam, bag Siel) ju füttern, machte er bie Seiner*

fung, bafg auf bem Streuftocf jemanb übernachtet hatte. Xag Sieg*

leih barin fonnte aber nur ein ganj „löfceg" 9Jtanul auggclegen

habett. 9llg er eine» Xageg mieber in ber griif) in ben Stall fam,

iah er ju feinem größten Schrecfeit, bafg eine oon feinen Stiil)en

ben Mopf burdjg Stallfenfter heraugftreefte. Xag genfter aber mar

nur ganj fleiu, unb eg mar nidjt erfiublid), mie bie Stuf) ben

trofccn Stopf burdjg fleine gcufterlod) j)ti fd)iebeit oermod)t fjatte.

Xaber fonnte auch <hr Stopf froh aller ÜJfiilje unb Umfidjt nicht

mehr $uriicfgebrad)t roerbeu. Xer Sauer gieng in Xreiteufelgnamcit

mg SSotjuljaug juriid, eine Sljet ^u holen, mit ber er bag genfter*

Ipdt augjuroeiten gebachte. ?llg er mit ber ?ljt fludjenb mieber

ptm Stalle fam, fdjaute fein ftuljfopf mehr junt genfter Ijeraug,

ienberu bie Mul) ftanb an ihrem fßlafe, alg märe gar nichtg gcjdjehcn.

Seibe Säuern behaupten, in ber 'Jfäfjc ihrer Ställe nid)t

leiten cirt fleineg 9Ranul gefchen ju haben.

So uub anberg l)Qt fidi’g and) bei anbereu Sauernhöfeit ber

i^egenb am alten „Säumermeg" gugetragen.

tSiucm Säuern jener (Segenb mürbe in ber 'Jladjt Stall unb

$ief) feilt fäuberlid) gelehrt uub geftriegelt. SBenn jemanb im ftaug

nicht fd)lief, hörte er genau Sefcuftrid) uub Striegelgcfrabe. Unb

jo gieitg’g jebe Sladjt; in ber griil) mar cg eine greube, in ben

Stall git gehen, er mar fpiegclglatt, unb auf ben Xt)ieren hätte

feine Saug Unterfdjlupf befommeit. S>cr bag mohl tljut? Xic

Säiirin rounbert’g ebeufallg, nicht blofc mich; f* e bleibt auf, eg ift

Digitized by Google



- - 2f> —

ja jo fjeürr äRoubjdjetn, unb pafst imb pafst. ?luf einmal trägt

ein pußigfleines ÜJiännlein bas „Mebrtatl* jur Stalltbiir heraus,

fdjüttet baS Mel)rid)t in bie £uft, mo es augenbticflid) ber 9©ittb

baoonträi^t, unb langt ben Striegel Pom 9?agel in ber Stalltbiir

herab. Sefct roill’S ftriegeln. ?lber, o roeb'. auf einmal fiebt es bas

©efidjt ber ©äurin, bie oben burd) bas genfter idjaut, unb wirft

beti Striegel tpeg unb madjt fid) eilenbs bapon. $aS ©tannl ift nie

mieber gefommen, unb Stall unb Jbiere blieben ungefcbcuert unb

nngeftriegelt, fo bafs bas ©iel) in nid)t langer 3eit por lauter

Unratb jitgrunbe geben mufste.

3u tpof am SHallSberg hütete ein fold)es ©Mcbtelmamtl

längere bie Reifee. 3i5arb es aper im Öen,?, fo !am bas ©faitul

plößlid), niemonb mufste, mober, unb hütete mit großem gleif?,

bis bie SSJeibe^eit um mar. giel bann ber erfte Sdptee im .öerbft,

bann tarnen mobl baS lebtemal bie ©eißlein abeubs beim, aber

ber ijpirte nimmer. Unb fo mad)tc es baS ÜJiannl jebeS gabr. 2luf

einmal fiel bem ©auertt ein, bem ticinen Wirten einen Sohn ju

geben für fein fleißiges f>iiten. (Sr bad)te bin unb her unb lief)

il)nt fließt ein rotbeS fHötflein machen, ba er geieben batte. bafs

baS SBäinSlein beS .flirten fcboit über unb über fdjleifeig mar.

XaS SRantil ladjte, bafs ber ©iunb pou einem Cbr pnt anberen

gieng, jog baS fHürfleitt au, unb meil es tt)itt überaus mobl gefiel,

hüpfte es Por greube beritm unb rief: „Stteil i a roatbS fRücfU

hon, bie GJoafte numme t)üate tonn." darauf lief es fort unb tarn

nie roieber. (Strengen.)

28 . SMf iHabautmnannlcn.

'Huf ber fReiferalm am SSeg pou ©ettneu ins üed)tl)al treiben

bie ©abautermannlen ibr SBefen. ©or labten roareu burd) lauge

3eit tiinburd) faft in jeber Dtadjt jmei Mühe au einer Mette jufammen

gebunbeu. Um ju fefjeit, mer baS tbuc, madjte einmal ein fetter

fiirt im Stall. ISS tarn ein flcines, graues ©tannl, meldieS bie

Mühe jufanimenbanb. £cr ftirt fiirditcte fid) febr unb bat feit jener

©adit eine bebe Stimme. Sind) eine untreue Sennerin fotl bort

als ©u(j geiftern miiffen.
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2». Da$ ntrfunfcnf Dorf auf Der tfoöenalm.

Sou ber ber ©emeinbe Strengen gugebörigen, tut Sllmajur*

tbal im ©enteinbebegirf JRaifers liegenben ©obenalm ergäbt bie

Sage, bafd fid) bort oor 3e ‘ tert e'n fcfiöncö Torf befunben habe.

Tie ©emobuer gelangten burcf) beit ergibigen ©ergbau gu uit=

crtneisliajein 9tcidjtl}um. Tieicr aber bQtte Übermüd) unb 91us*

gelaffenbeit jur J^olge, unb als baS Maft beS greoctä »oll mar,

»erfaid baS gange Torf in ben Stbboben. 3n ber sJiäbe ber Senn»

butte hört man oft ein feltfameS, unheimliches klingeln, als fäme

t§ oon bem Öauteit meit entfernter &ird)eitgloden. ®S (affen fid)

nämlich bie fitbernen ©loden ber oerfunfenen Torffircfte aus bem

firbtnnern beraufbören. ©in .fpirtenfnabe, fo gebt bie ©ropl)egeiutig,

roirb einft mit feinem Steden auf ben golbenen Tburmfttopf ftoften

imb bie filberncit ©loden auffinben.

Tbotfäcblitb »ft eS erroeislid), bafS früher auf ber ©oben»

unb ber bcnadjbarten örlacbalm @rg gegraben mürbe. Tie £>ütte,

roorin bie Sergfnappen geraobnt hoben fallen, mürbe oon brr ©e-

meinbe Staifer-3 gum 3d)ieftftaub umgeroanbett.

Seim ©au ber Sennhütte „auf bem ©oben" [tieft man auf

Siauerroerf, ein Stiid ber Mauer roitrbe auch oom ©allefinbacb

bloftgelegt, mabrfebeinlid) ein fReft bes einftigen Sdjmelgofens.

SO. Sagen non brr 31m Jomin im Stamertljal.

Stuf ber Sllpe Tomiit gibt eS uralte Slnappenlödjer. Sl'auit

unb auf maö für ©rg ba gefnappet mürbe unb mcÄftalb bas ©erg=

tuer! in Stbgang gefommen ift, roeift niemanb mehr gu fageit. Slber

bie Spuren fiub einmal ba. Später, nadjbem bie Änappen fdjoit

längft meg mären ober auSgeftorben, (amen öfter ©enebiger Mäun*

lein auf bie Sllm, mit Sädctt auf bem fRüdeit, unb fudjten unb

fuebten unb trugen bie Säde, mit Steinen oollgepadt, toieber fort.

Tie ieute fagen, mit gemöbnlid)cn Steinen, beim mo ein anberer

fKenfd) nichts ficht, gemabren bie ©enebiger ©olb unb ©belfteiu;

fie haben ben ©crgfpiegel.
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®in foldje« Ü^citcbiflcr ÜJiätinlein fagte, auf Tomiu märe eine

(Solbaber, fo bicf mic ein Sägebaum. ©eint bie Scute e§ oerftiiitbeii.

fie fönnteit alle reidj werben.

?luf Sdjönoerifl, fo beifit ein SBeibeboben auf Tomin, raerfen,

wie ba« Scannt einem Säuern fagte, bie Wirten oft beit Süben

Steine nach, oon benen ciu einzelner mehr wert fei al« bie ganje

Sufj, auf bie ber Stein fliegt.

2luf ber ?(lpe Tomin ift ein See, ber feinen ©ruttb l)at; er ftetjt

nämlidj unterirbifcf) mit betu See auf bent ®iggl= ober Serpailjocf) in

Scrbinbutig. (Sinft fprengte ein gefattelte« 9iof« auf Tomin in beit

See, unb ber Sattel baooit gieng im See auf bem Serpailjod) auf.

3u biefem grunblofeit See auf Toroin l)au«te in alter 3e't

ein Trad)e. Sei fdjledjtem ©etter gieng er nid)t heran«, tooljl aber bei

fd)öuem. Ta legte er fid} bann oft fdjräg über bcu ©eg, halb auf ber,

halb auf einer anberen Seite, unb beroacf)tc ben Zugang. SBelje bem,

ber fid) ()eramoagte! Tie Seute fürchteten fid) fo febr oor bem Untbier,

baf« halb bei gutem ©etter feiner mef)r ben ?l(mroeg gef)en wollte.

(Strengen.)

31. I>cr tfärcntöDtcr.

'’lue bem Tljale Ücutajd) ftammt ba« l^e)d)lecf)t ber Jpiru.

Sor etroa 260 Saljren arbeitete unter ben £>ol$fned)ten in Üeutafd)

ciu aufjerorbentlid) ftarfer Wann. 9luf einmal mürbe er im Tididjt

bc« ©albe« oon einem großen Säreu überfallen. ÜJJutbig griff ber

.poljfncdjt itad) einer Seide unb perfekte bem grimmigen Tl)icr

einen fo gemaltigcn Streidj auf bie Stirn, baf« bie .'pirnfdjale

auoeiuanbcrbrad) unb ba« .fjirn bo'attsfpribte. Ter furchtbare Sär

fiel tobt $it Sobcn. Sou jener ;)eit an mürbe ber fiilme Sären-

tobter A>irn genannt, unb biefer fWante blieb and) feinen 9ta<f)=

fomnien: jclbft ber Wann, bie Seule fdjmingeub, im Satnpfe mit

bem Sären gieng in ba« ©appen ber ,'nirn über.

32. $cr €>raä|c firi £l&igcna4*.

Csn berSdjmarebene lauert einTradjc, bi«berTag fommt,anbem

ISlbigenalp jugrunbe gebt.
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33. Sott Den Türmern im ^t^al.

3rt &rabad), einem fetjr fruchtbaren unb fonnigen .*peumat)b,

waren fo oiele SBürmer, bafä es bie Seute faum au$f)ielten unb

beäbalb fdampften unb fluchten. Sun fam ein tauberer bei SBeges

imb hörte bie«). (fr fragte bie Seute, was fie benn lieber fjätten,

Statten ober SBi'trmer. Tie Säuern antworteten: „Sieber ®djatten."

$on bem Tage an fam feine Sonne mel)r t)in in bie üppigen

ibergwiefen ; bie Stürmer Derfd)wanbeii p>ar, bod) and) bie 'Diiiljber

giengen pgrunbe, io bai$ man bis feilte mehr heuen fonntc.

Änbere fageri fo: Tie £eutc giengeu p einem Gapuciner, bamit er

fir oon ber SBurmplage erlöie. Ter Gapuciner fragte nodj, ob

rootjl etwa fein meiner barunter fei, unb machte fid), als if)m bieS

remeint tourbe, ba man nie einen foldjen gefefjen hatte, an bie

flrbeit unb fd)ürtc ein großes Jener an. 3ept fantett bie ÜBiirmcr

imb frucheu ins Jener, piept aber fam ein weißer, ber fdjofs wie

ein flfeil bem ißriefter in bie Sruft, ber fofort ftarb. Säßercu

^luficfjlufs gibt bie gleidje Sage, bie fid) in bau oon ber SBurnt»

plage ÜBurmthal benannten ©eitentljale beS Jftaifertfjals finbet.

tort trägt ber weiße ffijurm eine golbene ftrone unb ift ber äSuriu«

fänig. Ten fagenfjaften SBurni finbet man im Sedfthale nod) öfter.

Sei £)äfelgel)r haben bie Seilte früher oft eine Schlange mit

einem golbeuen ©d)lüffel am .^»alfe gefehen.

34. SflD ÜÖfifi unD Die Srötr.

Gin 3Beib aus Steeg im Sedjtljal gieitg über bie Tiirenaucr

tfrücfc unb faß bort auf bem Soben eilte Slröte liegen, welche

einen feßr großen Saud) hatte. ®ie fcf)ob biefelbe mit bem Juf>

beifeite unb fagte einen ©djerj: „SBenn beine ;feit fomint, werbe id)

bief) pflegen.“ Ta flopfte eS plöplid) in einer Sadjt, unb bie Jran

imirbe auf beit Sibmig, nad) aubereu auf beit wilbeu Saften ge»

tragen, wo fid) ein Reifen öffnete. Tic Jrau trat nun in einen

'd)önen Salnft . . . Sou ©teeg auS fal) mau fie oft au ben Schrofeit

'ifinbeln aiifhöngcn. ?lls bie $eit um war, gab i()r ein 3werg»
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lein *um Tauf einen Sad imll Hollen nnb natjm bie ftrau uiit

fid) bie ,511 einem beftimmten 'ißlajje. XUle nun bie grau allein mar,

bacfjte fie, bie Stoßlen trage id) nidjt mit, leerte baS mcifte aus

1111b gieug nad)f)aufr. Sort batten roegen ifjrcr Slnfuiift alle eine

große fffreube. 9hm wollte ißnen aber bie $ra11 aud) ben iiolju

jeigeit unb fanb in bem Sade einige Stüde Ijelleö ©olb. 9hm
fehlte fie freilicfj nod) au bie Stelle juriid, 100 fie ben Sacf aus»

geleert batte, aber fie fanb uid)tS mel)r.

Sic gleidje Sage finbet fid) in Jlicß, nur bajs ftatt ber

Striite eine Spinne eiutritt. Sheibe Sl)iere gelten als gliidbriiigeitb.

Sm X!cd)tf)ale fpießt man im Stalle eine Slröte. .'päufig ift and)

baS Ströteufiiffen bei Sdjabljcbuugen in Sirol )u finben.

3$. ÖMc Der Slölltr um feinen & jel fommt.

3u ber ©egenb tion 9lauberS ftanb in ber 9täf)c eines

©irtst)aufeS eine fleine Dhif)lc, in ber fd)(ed)t nnb redjt ein Heines,

burftigcS ÜUhillermännlcin hauste. SiefeS batte einen gutmütigen

grauen ttfcl. ©enn bas weiße ÜJlännlein mit feinem ®rautl)icr

uad) 'Jiaubcrs auf ben ©odjenmarft fußr, butte eS einen uodi

größeren Surft als geroöf)nlid), nnb jebermanu uiufste, bafS bas

fUhillerleiit au fo(d)eu Sagen beS iDhillcrmirtS liebfter ©aft mar,

weil er bort fo lange faß mie fein anbercr. Ser SJfüllerroirt batte

aber and) einen edjtcu illcbftoff, bafs mäuniglich gern bei ihm

tranf.

Ser iSjel mufste freilid) iwr bem ©irtsf)auje bann oft

redjt lange märten, aber bie Gjcl raften ja gerne unb haben

nie! ©ebulb.

?llfo batte baS SJiütlerlein auf bem Slorumarft micber einmal

feine ©cfdjäfte, bie es pflichtgemäß allemal juerft abthat, hinter

fid) unb faß fdjon im ©irtsl)auS, bermeit baS ©rauthier braiißcn

fleißig bcs Wirtes ©oben billigte. Unb er mar nimmer bei ber erfteu

.fSalben, als jwei Gapucincr beS ©cgcS giengeu, ein alter unb ein

junger Unb weil ber alte fdjon ctiuas baufällig mar unb baßer

xwm langen ©ege fjinfte, hieß ihn ber junge auf ben (Siel fteigcu;
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io fbnne er mol)! Ijcutc nod) bis fDiiinfter fommeti. 'Dfit bem iUJüller,

brr ficherlid) in ber ©aftftube 311 finbeu wäre, werbe fdjon er bic

Sache wegen bcS ©fcls in 9iid)tigfcit bringen.

?llfo ie®te fid) ber alte ©ruber auf bas Ifjier unb ritt bauen

gegen fünfter. Xer jüngere aber, ein ©pafeoogel non .frans ans,

fy’Üte fid) oor ben Surren unb tbat fid) bcS ©felS ©efdjirr um.

So wartete er, bis ber Süiüllcr fid) uollgetrunfeu tjatte unb jur

Jt)»r tjcraustaunielte. ?ÜS er ftatt bcS ©jelS bcu braunen ©ruber

mit bem ©pi§bärtd)en oor bem ©Jagen erblidte, erfd)ra! er nidjt

wenig, beim er glaubte, bas l)abc er für fein Irinfeit.

©r fragte beit ©ruber, wer er beim fei, unb was mit bem ©fei

gridiebeu märe. ,ÜWein guter ÜJfiiller,“ antwortete ber ©pafSoogcl,

.bie Sache mit bem ©fei fteljt fd)ief. 3d) bin mein üeben lang

ein Sanfbruber geroefen wie bu, baljer mürbe icf) jur ©träfe in

einen ©fei oerroanbelt unb f)abc bic her «18 foldjer beiiteit

Marren gezogen unb beine ©äde gcfdjleppt. 3 e|)t ift meine ©trafjeit

aus, unb id) fjabe mieber menfd)(id)e ©eftalt befommen. Mein,

öais id) nidjt mieber ber alte ©aufeumpan merbe, bin id) aus bem

Saufbruber jept ein ttlofterbruber gemorben. 3n beit barf ber

Saufteufel nimmer hinein.' £er fDfiiller fal) ben ©organg für eine

Strafe ©otteS an unb gelobte im ©tillen, fid) bas Sriitfeu ab*

nahmt. @r nahm bem ©ruber bas ©efefjirr ab uub bot il)tn nod)

bic 3m auf bcu SSeg. S!eib mar ifjm nur, bafs er jefct feinen

i'el mehr tjatte. Sr gieng bal)er auf ben nädjften fJJferbemarft nad)

©inftgau, um eineii anbereit ©fei 511 laufen. ?llS er nun fo bie

Ibierc mufterte, fiel fein ©lid auf einen ©fei, ber feinem früheren

cuffallenb ä()itlid) fal). ©ermuubert betrachtete er il)it. ßr hätte ilju

and) gerne gefauft, aber mie, menn baS 2 l)'fr abermals ocr*

iran beit mürbe? ©r mollie fid) nun ©emifsheit oerfchaffen,

ob ber ©fei berfelbe fei, ben er oorljer gehabt, ober nidjt.

fülfo italjm er baS 2 f)‘cr unb lieh es ein menig laufen, als

sollte er eS erproben, ©eoor er aber mieber umfehrte, rief

er bem ©fei *um €f)re f>tncin ; „©hrwitrbiger ©ruber, hobt

3ijr etma fdjon mieber ju tief ins ©las gefdjaut? ©kirn

Jbrs feil), merbe id) mich wohl hüten, ©udj ju laufen."
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36. ftunD unD Die JcufeteGrafic.

2)ie beliebte ©rnuelle t)üt jwei tjaubförmige 2Bur*elu. bie

eine ift weih unb ^eißt IffotteShanb, bie onbere aber ift bimfel uitb

wirb leufelsbrabe genannt. Senn jwei, bie fid) einanber oerfpracheu,

ben Söutib recht fräftig machen wollten, nahmen fie biefeS 83(ütnchfn

nnb riefen eS junt beugen ihrer 2reue an.

2)a war aud) einmal ein Surfte, ber hätte gerne ein fütäbdjen

geheiratet. Unb bas «iub war fd)ön wie ber ^frütjliug, nnb in

feinem ©olbfjaare tjatte es, folange bie '-Blume blühte, eine '-Brunclle

fteefen. Tas 9Wäbd)en fagte nicht nein, unb fo gaben fie fid) bas

SJerfpredjen, einanber anjugehören. Unb fie fdjwuren einen heiligen

(5ib, iljre 2reue nimmer $u brechen, unb riefen bie SBrunelle jur

3eugjd)nft an. 3)er 83urjd)e mujste aber fort unb oergafj in frembem

üanbebeS (EibcS ; erwürbe untreu. Äauin Ijatte baS ÜUiägblcin bie Un-

treue ihres 8$erlobten in (Erfahrung gebracht, als es aud) oor «ummer
unb üteib l)in^ufied)en begann. Wad) etlichen SSodjen war eS eine Reiche.

3ur immerwährenbeit (Erinnerung an biefeti (Sibbrud) lieh ber Herr-

gott ber ^Brauuelle bie ^wei hanbförmigen 2L*urjeln wad)fen, bie eine

weih wie ber Sdwee, bie anbere fd)war$ wie Hohle. ®ie weihe ift bie

HanbbeS treuen 3Jläbd)cnS, bie fdjwarjc bagegeu bie trcnlofe Haitb bes

tBnrfcheu. (Strengen.)

37. Sotn uni((fl)cnöcn 5'|uj!cr.

3n manchen £ rten Tirols weid)t biefe Sage oon ber iiblidtcu

Tarftelluug infofern ab, als fie ben nmgehenben Srfjufter felbft bei

ber Hreujigung (Sfjrifti thätigen 'Jlntbeil nehmen läfst. Xaher muis

er immerfort waubern unb faun nicht fterbeu. Sdjon ift er bas

jweitemal auf bein Wuubgange um bie Sß?clt ; hat er biefe bas

brittenial ausgegangen, bann fommt er iuS $f)nl Sofapljflt, unb

fein Räuber ift gelöst, es brid)t ber jüugfte Sag herein. Öfters fdjon

hat man ben umgel)euben Silben an öerfdjiebencn Crteu aud) in

unferem Saterlanbe Sirol gefeheu, j. SB. in 8)ojen, ÜHcran,

«laufen, Sterling, «altern n. i. w. Sn ©rijeit hat man ihn auf

ber Sifafbrücfe gefehen, wie er gebanfeuopll unb fd)wenuütf)ig

inS SS?affer hiuuutcrftarrte, Hleiber nnb Schuhe über unb über be>
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itanbt. ßraeimal fcfjon mar er in SBilbfdjönau, beibemat f)at er

bort übernachtet, ba» erftemol beim Sanuer unb ba3 gtueitcmal auf

'Auungart in ber Bieberau. SBon bcfonbcrem 3ntereffe ift feine

Änfefjr in Strengen im Stangerthal. Ss ift fd)on fefjr lange ber,

rool)l taufenb Sabre unb bariiber, feit ba$ El)viftuäbilb bcS Stopfer»

freuje-3 bei Strengen aufgcrid)tet unb eine Sapeüe bagu erbaut

würbe, beim ba§ üBitb mar bem (Srlöfer äbulid; unb fanb alsbalb

grofsen 3u^auf be$ SJotfeS, baö gu bem iBilbe grofjeS Vertrauen

batte. Jeitu gleich bem tSt)riftu^ in Seefelb regte fid) bcs Stilbes

fjaupt unb faitf allmäblicb auf bic Söruft herab. jT'ie üeute fagen,

bafs, fobalb ba3 foaupt auf bie ftnie fiufe, ber Untergang ber SSelt

nabe fei. Stör oielen, nieten Saf)rett gieng auf feiner SMtmanberung

ber einige Sitbe bei biefem Erucifij norbci, flaute hinauf unb

meinte, e3 ftiinbe ibm ber leibhaftige (Sfjriftii» nor Singen, beu er

ef)enial§ an§ Äreug fcblagen half. Unb er ftaitb unb ftanb tiefberoegt

baoor unb tonnte fid) faum trennen. Sin jenem 'Jage nun manberte

er nid)t meiter, fonbern nahm im fogenannten ©imhäufel*)

Slacbtberbcrgc. SSeil er aber immer unb einig tnaubcrn mufs, legte

er ficb nid)t ins iBett, fonbern gieng bie gange Sfadjt in ber Sd)laf=

fammer um beit Jifd) herum. Slm anberen föiorgen faitben il)u bie

Seute fdjou roieber beim Stopfertreug braufjeu, mie er gum ©aupt

bc3 (Mreugigten f)inaufftarrte. Unb als cS einer loagte, ihn an»

uneben, ba fagte er, bafS er nodj fein Stilb getroffen, meldjc-j

librifto fo ähnlich fehe mie biefeS. @3 inarb bem Unglüdlidjen aber fo

tdtrocr gu ©emiith, bais ihm ber helle Schmeiß über bas Slngefidjt herab»

tropfte. Ja feßte er fid) uieber unb luollte einen Slugenblid raften, aber

gleich ftanb er mieber auf, mie non töblidfjer Slngft getrieben, bie ihn

wntmer ruhen lief), fafSte feinen Stab unb machte fid) luieber auf ben

$kg, bem Slrtberg gu.

38. 5i$afc auf Der itrempfaffe.

Slm Sikge gmifchen ®rin3 unb bem SHallaberg ober Strengen,

an ber öemcinbegrcngc gmifchen Strengen unb Örinss auf ber fo»

genannten Sreugplatte liegt unter einem hoffen Steine ein Sdiap

oerborgen, ber, fobalb er blüht, als ein fieffel ooll Sohlen ober

*) Oe&t $k>u* bc$ Slnton Jricnbi.

ff »1, SolMfagrn >c.
;(
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s
<HofSgäl)ue fic^ geigt. So ftanb ber Slcffcl mit SfojSgähnen einmal

unter beni Scannte am ^oijlcit Stein, ©n $irte ftetfte fid) einige

ber blül)Weijjen 3äf)ne i<1 ben ©ad, unb er f* e bafjeim fter-

geigte, waren es lauter ©olbftiicfe. ®r gieng wof)l fdjleunig miebcr

guin ©aume guriitf, bie anberen aud) gn neunten, fanb aber tro&

eifrigen Südens meber Steffel nod) 3^0ne - 9Jad) il)m giettgen niele

ücute aus, aud) bei ber 9fad)t, beit Sdjah gu gewinnen, aber alle

umfonft. SJian fam auf ben ©nfall, bie unfdjulbigen Stiuber nad)

betit Schabe anSgufeubett, oiclleidjt befameit biefe ef)er baS ©olb

als bie fünbigen ÜDtenfdjen. ?(bcr aud) ben Stinberu geigte fid; ber

Sdjab nidjt.

SRun befibcit baS 2öei&afd)gern* ((Slfen-).unb bas 28eijjf)a}el*

balg befauntlid) größere Äraft als anbere §ölger. TaS crftere bricfit

bäfen Räuber, mit beut lederen fann mau Sd)ä{)e beben unb aus

ber liefe Ijevaufbaitnen. Tie fogcnannte üöünfdjel» ober SMfiemitbe

ntufSte aber ein einjähriges, gwiefeligeS (b. 1). gabelförmiges) 9ieiS

bicfer .'pafelftaube fein.

9J?it einer fold)en regclredjten Siinfd)elrutf)e giengeu einmal

gwei SJtänner aus, beu oben erwähnten, an bcr alten „Säumer*

ftrafee", bie non ©riuS über beu SiallSberg nad) Jlirfd) führt, auf

ber Streugplatte unter bem h°f)l cit Stein befinblidjeu Scf)ap gu

heben. ©erabe, wic'S 2Jiittcrnad)t ift, fommen fic auf ben Stein

gu. Sie gieljen mit bem ÜKiithlciu einen großen 3<mberfreiS um

fid) felbft unb um ben Stein unb fiengeit bort, wo bie ÜKutlje fid)

gegen ben söobeu neigte, wo alfo ber Schah unter war, an gu

graben. Spredjen burften fic fein Sort babei. Sdjon hatten fic

beit Tecfel bes SdjafefcffelS blojjgelcgt, als ober ihnen im Salbe

ein Tofen unb Stradjcn loSgicng, als wollte ber gange söerg gu*

fammenftürgen. CSutfefjt liefen fie baoon unb licfjcn ben Sd)afc unb

fogar ihr Serfgeug im Stich.

311S fie bei Tage herauffameu, wcuigftcnS baS Serfgcug gu

holen, fanbcit fie bie iBitfel unb Sdjaufelu, §ätnmer unb Stemm*

cifcit wie aud) bie fRurfförbe, in benen fic baS ©olb hatten weg*

tragen wollen, weit um()ergeworfen, unb non bem £od), baS fie

aufgeworfen hatten, war feilte Spur mehr gu fchen.
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39. $ic Zimmer S8jä|c.

(Simen im Üccfytfjal er,$äl)lt man öiel uon Sdjäfcett.

Cbei: in ber majeftätifdfen 9fotf)Wattb fall einer liegen, ber leuchtet

jur tSliitejeit, weit fiel) oerbreitenb, wie ein (boppelter) Spiet=

Mjnicfiroaitä.

Snsbefottbere am ift'S nidjt gefieuer. SBenn in

ber griif) ba£ 93iefj jur SBeibe unb abenbS wieber f)eimgetricben

wirb, treibt man eS am „SdjlofS" oorbei. 3m „Sd)lof3' ift

ein Srfjaft oergrabeit; wenn er b(itf)t, famt man itjn fjebeit, bod)

barf man fein 2i.lort babei fpredjen.

Ginft machten fid) brei SRänner be£ 9iarf)t^ baran. Sie

batten bereits ein grofjeS üod) ansgefdjaufelt unb fdflugcn mit ben

Ätfeln fefjon an bie Äifte, in weldjcr ber Schafe war. Ja würbe

« auf einmal gaii$ Ijell wie am lag, unb man fjörte ©locfeii=

qeläute, als ob ftiifje tjergetricben würben. (Sitter ber brei ©cf)ab=

grdber tagte: „3et;t ift'S Jag, cS fommeit fefjott bie Wulfe. SDiit

Sem 2cf)at}gra6en ift'S nidjts ttteljr."

ftaum f>atte er biefe SBorte gefprodjett, ba würbe eS augett=

blkftidt ftoeffinfter unb rumpelte gewaltig. (Sä war wieber 9lad)t,

rab bie Äifte war unb blieb oerfunfen.

fiinber faitbctt bei Strangein Wollen, weldje fid) in (Solb

rertoanbelten.

40. Die Äöücnüifitc.

3n tflwfe lebte uor halb 300 3af)rcn ein ©auernweiblciii,

namens Matfjariua, wcldjeS uout Satan ba» ißrioilegium batte,

-ie £>olIe ju beiuefjen. SÜS giil)rer war iljr ein (Seift beigegebett

in ©eftalt eine« Heilten 9J?ännlcinS, uttb wäfjrettb fie f)inabfuf)r, Ijörtc

ne allerlei ©eifterftimmen. Jruuten öcrridjtcte fie maiid)eu Jieitft,

®e matt fie eben brauchte. Söieber auf bie Oberwelt $uriicf=

idefirt, würbe fie uon ben Seuteu beftitrmt, ifjitcn über Jreunbe unb

Karoanbte S)iacf)ricf)t ju geben. Selbft ben bifdjöflidjen Sifitatorcu

rr.d^fte fie auf» umftänblidjfte üon if>rer Höllenfahrt.
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4J. $cr fll&tr in kirnen.

3mei ftittber umreit ttod), al« c« fd)ott jo bunfeltc, baf«

man bie«Vlirfdjcn nidjt meljrfaf) unb nur itocf) barttadj greifen muffte, auf

einem Siirfdjbaunt bei ©(menim üedjtfjal. 'filöülid) fuljr über ifjrett Stopfen

ein blenbcnber üid)tftraljl tjin. Tie Stiubcr liefen nun iiadjltaufc unb

erjagten c« beit ©Item. Tiefe jagten, fie fönnten @ott bauten, baf« fic

ba« Sicfjt nicfjt getroffen l)abe, fonft mären fie oerbrannt ; ba« fei ber

Silber gemefen. —

42.

$ic milDe 4afjrt tu $rünau.

3u Öri'mau im üedjtljal Ijürten bie Säuern in ber Stube

einen fiirdjterlidteu Särm, al« c« bnnfelte. ISiit fdjrctflidjer 3ug
futjr an beit genftern uorbei. ©ine Tirne tuar redjt neugierig unb

fteefte ben Stopf 511111 genfter fiitiau«. Stuf einmal l)at man fie

uidjt mel)r ejefefjett, bie milbc gafyrt f)<d f' e mitgenommen. Tic

Üeute mogelt au«, am fie 51t fudjen, unb riefen itjren Santen Siari

atme, aber and) bie Straft be« Taufnamen« ni'iptc nidjt« ; man tjat

fie nie iiteltr gefefjett.

43.

Jcmpcro.

Über ba« Starjocf) im üedjttjal 50g früher oft eine Ijerrlidte

SKitfif. Statt nennt fic bie milbc gaf)rt ober Tempero (Cuatember).

44.

3c|t mäjj’ Du!

3tt beit Öuinpett mäftte einSBeib gattj allein, 'f'lö^lid) erfjob fidt

ein fiirdjtcrlidjer ©turnt nab rif« itjr bie Senfe ait« ben §änben. Slu-r-

bem ©turnte tjörte fie beutlidj eine Stimme rufen: „3 e()t mal)' btt!"

(2ed)tl)al.)

45.

$ic roilDcn trauen.

Ta« SBilbmeiblein am Sibmig unb am milben Saften bei

Steeg im Sedjtbal unb bie brei gräuleiu 511 ©Ijrenbcrg fpinnen

unb mebeu Seittmanb, toerfen fie in bie ^tülje unb Rängen fie auf

ben Soimenftraljl, um fie ju bleichen. Statt fief)t oft itjre Spinn

roden iticberjdjciuett in« Tl)al, ttttb oft trägt'« SBinbeltt Ijerab,

beim fic Rängen iltre SS?äfdje in ber Stuft auf.
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46. ©er Äcrcnjflttcl.

3u ®rie$ in ^Sa^noun bcuüjjtc eine Stiefmutter ihren Sol)u

als 9ieit|jferb ju bcu ^ejengclagett. Sie hatte einen 3au^er f
atte^»

imb wenn fie betreiben auf bcn ©urfcben warf, tmirbe er in ein

Söislein ucrwanbelt. Itieje ©crmanblung hielt folauge au, bi$ fie

»ieber beimgeritten mar uitb beu Sattel abital)in.

Siitea 'Jagess übernahm fein ©ruber bie Wolle, bem ber anbere

pon ber ©erwanblititg burd) ben Sattel erjäljlt tjatte.

211$ bicfer nun feine Stiefmutter, bie ,£>ej.;e, an Crt nnb Stelle

(jebracf)t butte, iiatiirticij ebenfalls in ein Wof$ uenoanbelt, baub

ue ibn an einem ©aunte au ; er rieb aber folauge an bem ©aume,

bi» ber Sattelgurt plante. 2Sie nun ber Sattel henmterficl, mar

er roieber 9Kenfd). Wun warf er bcu Sattel auf bie Stiefmutter,

nnb richtig mürbe fie in eine Stute uenoanbelt. Taranf beim*

rritenb, lieft er fie uou einem Srbmiebe bcfdjlagen. ^ufjaufe an»

itcfommeu, nabm er ben Sattel weg nnb führte fie in ihre Sd)laf=

lunmer. 211« inan am folgeubcn Jage nadjjufeben gieng, lag fie

tobt im ©ettc ; bie .'pufeifeu an .'piinben uub Jitfjctt waren glitfjenb.

41. Ö SlanÖcr, fjujif}!

3äl>rlid) jiel)t uon Sdpial^ herüber ©Jitte 3uni eine .'perbe

otm über 1000 Sd)afcn auf bie große 2llnt jtt ®urgl auf bie

Seibe unb fehlt im September wieber babiti juriirf. (Einmal finb

idfnalfer in .spembärmeln nad) ®urgl gefoittmeit, um ihre Sdjafc

micbcr heiinmbolcn. 3n ber 9täf)e uon Cbergurgl begegnete ihnen

fine alte ^>eje, bie mar im marinen Sonuenfchein mit bicfmolleuem

Öiiitergeroanb angethan unb gitterte uor itältc, bafö ihr SOhmb

nur fo papperte. 211$ fie bie Sd)nalfer fab, fjaudde fie in bie

burren ,'pänbe nnb rief: „0 SDfanber, fjufd), ht*fch $ie Sdjitalfer

lacfjtcn. 2lm anbereu läge gieng ber Sdjaftrieb richtig über beu

ferner, mürbe aber uon einem Sdjueeftunn überfallen, unb 1300

Schafe gieugen jugrunbe nebft ben Sdjnalfcrn, bie babei mareu,

Hl auf jwei ber leßtereu.
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48. $i< £öfjrt auf Dem

Gin £ed)thaler war einmal in Sohlen^ nnb litt fepr an föeim

tuet). @ern wäre er heinigegangen, wenn ber 3S?eg iiidjt fo weit

gewefen wäre. Ta jagte ifjm ein 35>eib, fie wolle ifjn in einer

Ißiertelftunbe 311m StapcHebüf)el in Glbigenalp bringen. Sie fonnte

aber ben Drt nidjt fennen, ba fie nie bort gewefen war. Ter
Scdjtfjaler mufSte fid) oerfehrt auf einen öeifeboef feben, bann

gieng’S bitrcp bie 2uft.

49. $>’ IRowerf)ö?0 .

3» ber 9?orbfette bei ^äfclgepr im Üedjtljal fteljt bie fiipn=

gipfelige 9iopperfpi|e. Trobcu in bem ©efliift pauSt eine £>ei;e,

,,b’ 9lopperhajio".

Gin £irt auf ber Sllm würbe plüplidj 001t einem wilben

Setter überfallen unb hörte, wäprenb nuten im Thalc bie gc>

weiften Setterglocfen läuteten, aus bem Sturm bie |>c;re in ben

Sollen rufen: „Trucf, brnd', i Perljcb’S nimmer, b' Sufannen-

glode läutet."

SO. Äoltgauer „%frn.

Ter ,'pej.eu pat ba? 2ed)tpal mehrere. Gine foldje mit

rotljeit Strümpfen ift and) in tpoljgau. Senn fie über-? Thal

fliegt, fommeu Setter.

Gin Schilpe aft, auf einem Öaitmftniitf fibenb, feinen Spccf,

al§ plöplid) ein fd)iccflid)eS Setter loSbrad). Ter Jäger würbe

jornig unb fluchte unb warf fein SWeffer in ben Sturm. Gr femb

eS nid)t niepr, unb cS blieb oerfdjwnnbeu 9lad) oieleu Jahren

lam berfclbc Sdhipc einmal auf einem Jagbjug iuS obere Thal
in ein SirtSpauS, in bem er nod) nie gewefen war. ?l(S er ein

trat, fap er auf bem Tijdje ein fDlefier liegen 1111b erfanute c*

als baS feiitige, weldjeS er bamalS im Setter oerlorea patte. Ter
Jäger fragte nun ben Sirt, wem biefeS 9)teffcr gehöre Tiefer

antwortete in hellem ;forn : „Ja, wenn id) bas wiifStc, bem wollt’

id) fdioii helfen. TaS hat man meiner Todjter aus ber Seite gezogen,

als fie gefährlich fremfwar." 9luu badjte fiep ber Sdjiipc fein X heil.
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Sie Stuft eines dauern fraft itidfit meftr. Sic ftat bie SBilbitis,

fogtc ber 2(ltc unb ftolte fid; ein 33ud), in bcm rotfte uitb fcftroarje

Streiytein ftanben. Sas trug er in bcn Stall. Sein Sdjwieger*

ioftn rooüte mit, aber ber Sitte lieft es nicftt ju. 3ener aber fcftaute

burcft eine Stifte in beit Stall unb faft, wie ber Sllte twr ber Stuft

itanb, mit bem Jinger ben Äteujlein nacftfuftr, un»erftänblid)c

Sorte murmelte unb 3um SdjlufS ein SDteffer in bie Stfe warf,

bafs es ftaf. SDie Stuft würbe fcftned beffcr unb fraft wieber.

Sarauf fagte ber Sitte, man folle nicfttS ins fiauS laffen unb nicfttS

misleiften, legte fieft auf bie ©utfefto (baS Stanapee) unb fefttief

ein. Söäftrcnb er fcftlief, wollte eine Sirne ben Cfcnmifd) leiften.

'Stau wedte besftalb ben Sttten. Ser fragte baS ÜJiäbet, wie cs

ihrem iBater gefte. Ser liegt im Söett unb ftat ein Öod) im ftfuft,

mar bie Slntroort. Sinn mufste ber Sllte genug, unb bcn Sßifcftcr

lieft er nidjt fter.

5J. Die Äffen auf Dem tfiDmitj.

Ser Söibmig im Sedjtftal ift ein beriidjtigter ,'pejenberg. .frier

roerben Sange geftalten am SonuerStage, bei beiten ber SeftWarge

ift. $on weit weit fter fommen bie freien geflogen. Suftige Speifen

imb Seine werben gefeftäntt, bie fidj in Unratft ocrwnnbeln. Spiel«

leide werben mit gleifteitbem ©olbc begaftlt, baS ebenfalls am
'Morgen SDfift wirb.

52. SMe Hinter Äffe.

Sin Secfttftaler Fam eiuft mit feinem gradjtfuftrwerf iwd)

Ulm unb crgäftltc in einem Sirtsftaufe 6kfd)id;trn 0011 feiner

Heimat, fo aneft oont frc;rcnberg Sibmig. 3m Sdjergc fragte er,

ob jemanb oom ©ibmig wiffc; ba antwortete ein altes Söeib,

roeliftcs ftinter bem Ofen faft: „3a, jWifcften SBeljau unb Steeg."

2em fYuftnnann fam bieS feltfam uor, unb beSftatb fragte er nadj

unb erfuftr, bafs baS alte 2öeib nie non Ulm fortgefommen fei.

%n erfannte er, bafs bie Sitte eine .frejrc unb bei ben bortigeu

Öeyenüerfammlungen gewefen fein muffe. SllS er am nädjften

läge weiter fuftr, ftinfte fein ©auf. Sr badftte gteid) an bie frere

i:nb fludjte reeftt. Sa gieng es wieber Weiter.
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53.

$ic (jcjMcnc Ätff.

Sn ipägerau brachte ein ÜJiann trog eifrigen Treibens feine

Suttcr juftanbe. Ta bad)te er fid), bas Tiug fei nerljejt, rijs

ein Qienjefjr non ber SSBanb unb fdjofs in ben Treibfübel. Sn

einer halben Stunbc läutete es „Schiebung"; eine $ej;e mar geftorben.
54.

Stos Horn flicht in Den StaDel.

Tie Sage non ber .ftöbelehejrc Stajc (fingerte, ©. 797) ift

and) ins 2ed)tl)al übergegaugen.

©in Üfaner im ^tolmgau wollte einen grofjen 2lder an einem

"Jage „eintfjnn". ©r arbeitete nnb räderte, bod) cS war unmög«

lid). Ta fam ein 22cib $u ihm nnb fagte, fie wolle ifjm Reifen,

er folle nur baS Stabclthor anftlnm. Sluf einmal brad) ein

fürchterliches SSetter (öS, nnb baS gante Morn flog in ben Stabcl hinein.

55.

X'ie Sihmugijlcr mcrDcn nerhlenDet.

Sin ©tarnt in £)olmgou fonntc ftcllen unb nerblcnben. S»

ber ,'poltgauer ftirdje litt es ihn nicht; er inufSte immer ttad)

©Ibigcnalp gehen. ?lls er nerfefjen würbe, warf es iljit aus bem

Sette, ©inmal war er mit Schwärmern gegangen. Tiefe fal)eu

bie ®rcumwäd)ter unb wollten ausweidjen, er aber fagte: „2egt

bie .'paub auf meine Sdiulter, fd)aut nicht fcitwärtS unb rebet nicht,

bann fiefjt cud) nicmattb." Sic giengen fuapp bei ber 9Bad)e iwr

bei, ohne bafs biefe es merfte.

2luf ähnliche SBeifc fchmuggelte ber bcriidjtigte Maunferthaler

tauberer 'Mcsjaggl ben Spedbadjcr burd) bas bairifdje fiager.

56.

$cr X'ieb nurD juräifgcflafpelf.

Sn .'pägerau im 2ed)tl)al war ein ©tarnt, ber fanute alle

Tiebe. ©iues Tages würbe einem Säuern ein (Sinter geftohleu.

Ter Sauer fud;te nun ben ©tarnt auf unb erzählte cS ihm. Setter

erwiberte furm : Ter Tieb wirb ben ßimer gleid) bringen, llnb

nun begann er ju (jafpeln. Sou ber gerne fal) man einen ©tarnt
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fommen, bcr eine» Simer trug. Ter aubere aber tjafpelte fdjueUer

unb jcf)neller, unb je rajdjer er bajpelte, umjo eiliger mujSte bcr

Tieb laufen. 2er fjelle SdjtDeifi lief iljm non bcr Stirn fjerab,

als er anfam unb bcu Eimer juriiefgab.

$7. ^ürrocilung.

Giuige Tage uor bem grojjen Sranbc in Jliefj im Teccmber

1S9H fab eine Säurin bafelbft auf itjrcin ^»eirmueg burd)S Torf

mebrere Raufer in Jlammen ftetjen unb tjörte einen entfefelicbeu

Sturm, ber bie praffelnben Jcuergarben Don einer ^jäuferreit)e

burd] bie fcbmale ®affe jur gegeniiberftebenben trieb. Sou ben

Jenftern b^auS flammte unb leudjtete unb fnifterte e§, als ob

alles brenne. TaS SBcib betrat tobtenbleid) oor Stbredeit ibr £auS,

aber ba mar alles ruf)ig, unb niemanb aufjer il)r ()atte ein Jener

roabrgenontmeu. Einige Tage barauf brad) an bcrfelbeu Stelle

bal Jeuer aus unb legte bas b fl^ c ^ orf -tfdje.

58. Die Sifjncfjiäjri.

Um bie ;jeit ber SRoggenernte, menn ber Sdjuee faft auf

allen ©ebirgeu ber ©egenb oeridjumuben ift, jeigt fidj auf bcr

9iorbfeite beS SenctbergeS im Schirl Smft immer nod) ein Heiner

Sdmccrcft, ber bie Jigur einer Sidjel mit ihrem .'palbjirfel unb

tan .panbgriff barftellt. Tiefe Sdjncefidjcl ift ba« SÜfabn^eidjeu,

baiS jept ber fHoggeu auSgereift ift, unb bie Säuern bcr bortigeit

Öegeitb greifen nidjt früher ^ur Sidjcl, um ihn ju fdjneiben, als

bies bie Sdiueefidjel fidjtbar wirb.

- v.Try *-

Digitized by Google



II.

'JCnfcriutt- un6 nör6ftcBc^
<

f§ftpfßaf.

1. &tf> #naDcnt>ilD in flinral

33or langer 3«it trug es fid) einmal ju, bafs ein Jfirft auf

bem 2d)loffe Slrnraö fjerbergte. Xa mürbe if)in ju Cirren im

<2djlof3l)of nie! ttnr^weil getrieben, unb bes Jiirften ilnäbleiit fab

mm einem Jenfter be$ ^weiten StocfroerfeS ju. fßlöfjlid) oerlor

es bas ©leidjgcmicht unb ftiir^te fopfiiber in ben .fmf. öS mar

iljnt im Jollen, als ob bie DluttergotteS unten ftelje unb if)n in

ihre ?lrnic auffange. Xaljer gefdjaf) ilpu oom Jolle fein Seib.

?[(» feine (Sltem booon Jtunbe befomen, Iiefecn fie ooit einem

itiinftler bie ÜJiuttergotteS fdjtiipcln unb baS Ghriftfinb ba$u, fo

als ob fie cs mit ihren Ärmen auffange. XiefeS XHilb nmrbe ber

Mirrfje in ?lmraS gefdjeuft unb ftetjt bort nod) t)eu *e auf bem £>odi*

altar. Tos ifolf gewann alsbalb grofte Vlitbadjt ju ber ©naben*

mutter, unb niete fanben in ©cfaljr unb Xriibfal ,'pilfc unb (i? *

Ijörung.

DJfit ber ;fcit mar aber bie SSJett immer lauer unb funbljafter

gemorben, unb ob ber großen Jreocl, bie geidjahen, fehlte fid) auf

einmal bas Gljriftfittb in SlmraS in ben Firmen feiner heiligen füinttcr

um, fo bafs fein Jlntlifc non ben DJicnfdieu abgemenbet blieb.

Xa lebte einmal in Saiern ein offener 2iinber, ber biente

ber 2Bclt unb bem böfeu ©eifte niel Jahre lang ohne fReue unb
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9eid)t unb war eine« witben .tiefen«. Ta ifiit aber ber allntad)*

lige Mott um feiner iöarmfjer^igfeit miUen nidjt wollte oerloteu

fein laffen, baruni fo Ijieß Mott ben böfen Aeittb juriicffteljen unb

matzte, baf« ber Siiuber fReue gewann über feine Siinben. Ta
begegnete er einem ißriefter unb fragte ifju, rna« Slrbeit er über

iid) neunten miifete, um für feine Sünbeit rcrfjte SBufje 311 wirten.

Hub ber fßriefter fagte: „iRim bitt Mott mit ßrnft für bid)

beiuer Siinben wegen!" Tarauf erwiberte ber Siiuber : „©ie

foll ieft (Mott für mid) bitten unb fanu bod) fein McbetV* Ta
fprad) jener: „Sn ber Üirdje ju ?linra« in Tirol ftefjt unferer

grauen iöilb : bie Ijat ihr liebe« Stinb auf bem Sinn, unb ju bem

bet' alfo : „ÜJiinniglicfjer Sperr ber JBarmherzigfeit, bu bift um ber

Sünber willen ÜRenfcf) geworben, alfo erbarme bid) über mid)

armen Sünber!" Ta war ber Sünber oon feinen ©orten frol),

pilgerte nad) Ülmra« in bie Stirdje unb betete mit grofjem ßrnft

ba« ßiebet. Slber ba« ßfjriftugfinb fefjrte iid) auf einmal non il)m

weg gii feiner SDiuttcr, weil e« fein Bitten ocrfd)mät)te, unb fprad):

.^pörft bu, meine allerliebftc SRutter, ba« wunberlid)c Ting, bai«

mid) ber grojje Siiuber um Mnabe bittet unb t)at mir bod) in

feinem Sieben feinen Tienft getl)an ?" Ta fprad) uufere liebe

grau
: „SRein atlcrliebfter Sol)n, bnf« bir ber Siiuber feinen Tienft

getfian bat, ift ifjm nicht 311 oerweifen, beim er warb gar fdjicr

feiner ßltcru beraubt, bie füllten il)n haben beten gelehrt." SHber

ba« gottlidjc Stinb fprad) barwiber: „Tu meine allerliebftc SRuttcr,

bu iollft mid) nicht für ben Siiuber bitten, beim er l)at mir manche

Seele entfrembet; barum l>ab' id) fein ßrbarmen über ihn." Ta
fagte bie liebe grau ju ihrem Stinb: ,,ß« ftel)t gefdjtieben, baf«

nienmnb, io mit Siinben bclaben ift, ber Slblaf« oerfagt werbe,

benu beine SBarmherjigfeit foll gröfjcr fein, al« aller fDfenfriien

Sünbe. Tarum, mein geliebtefter Sohn, fo bitte id) bid), baf«

bu e« burd) meinen ©illen tl)ueft unb burd) beine« guten greunbe«

Sillen, ber ihn hergewiefeu hat-" £n fprod) ober ba« ,Stinb:

..Sllerliebftc SRuttcr mein, e« ftiinbe mir unziemlich, wollte id) bir

ein Ting werfagen, ba« bu mid) burd) beinen ©illeu bitteft. ©a«
bn mich gebeten Ijaft, be« fei gewährt!"

Hub lucil ber Siiuber nod) oor bem Ülltare fuiete unb eine

herzliche fRenc f) atfc -
ba ftieg bie ÜRuttergotte« fammt bem Stinbiciit
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vom 3lltar herab ,51t tl)m, bas Minblein aber ftaub auf unb luaubte

feinen Äopf, fo baf« fein Äntlij) bem ©ünber jugefcfjrt war, unb

bie [)iffrcid)e Butter er^äfjlte ifjin, baf« ihr allerliebfter 3 ol)u feine

©iinbcn uer^iefjen fjabe, nur baf« fr fie fiirbaf« nimmer tf)un füllte.

3wn '?cid)cn bafiir legte fie il)re .'panb auf ben Slopf be« ©iiuber«.

©eitbem verblieb be« Hiublein« Mopf ein wenig erhoben unb wieber

bem Bolfe 3iigefef)rt.

Darauf lief bcr ©iinbcr wieber 311 bem ißriefter 1111b fdjrie

if)n an : ,,©teh eine ©eile ftill !" Da« tljat er unb hörte fein

©ort. Da erzählte ber ©ünber alle«, wa« ihm in ber Hirdje 311

3lmra« wiberfaljren war, bciditctc itjm hierauf mit großem Jteiß

feine ©üttben unb biente fiirbaf« (Sott mit Gruft unb mit 3(ubad)t.

3lu« Daufbarfeit ließ er ein Bilb malen, auf bem bie äJiuttergotte«

fammt bem Hinblein jo bargeftcllt ift, wie fie vom 3lltar fjei’ab 31t

ihm gefommeu war, unb f)ängte e« in ber Hirdje 31t 3(mra« unter

ber Mattel auf. Dafelbft ift es nod) 311 fcfjen.

2. Sage boin immergrün.

3m alten Deftameut gab e« nod) fein Jmmergvün. 3 ( 1« aber

bie feligfte Jungfrau SDiaria jo weit ()eraugewad)feu war, baj« fie

fid) verloben fonnte, fteüten fidj gar viele unb vornehme freier

ein, beim bie Jungfrau war über bie lUaßen fdjön, fo fd)öu, boj«

bie ©omic nicht untergehen wollte, fo oft fie il)r in« Slntlifj fdjicu.

©eil fie aber inniglicher Jirömmigfcit pflag, wollte fie nur beit

frömmften unter ben Brautwerbern haben, gleichviel, ob er hol)cu

ober niebereu ©taube« wäre. De«halb bat fie ben .’perrit iuftänbig,

er möge ihr burd) ein Reichen ihren fünftigeu (Gemahl 311 erfcitneu

geben. Unb ifjre Bitte würbe erhört. 3(lfo jagte fie eine« Dage«

311 ben freiem: „Derjenige foll mein Bräutigam werben, beffen

©auberftab grüne Sproffeu treibt." Die freier waren bariiber

fehr beftiir3t. Giitc« Slbenb« faß bie halbe Jungfrau bei ihren

Gltern vor bcr .jpausthür 1111b genof« ber wol)lthueiibcit Mühle.

Da fant ein armer 3inimermann, namen« Jofef, be« ©ege« einher

=

gegangen, ber einen ©auberftab mit grünem ®efd)üffe bei fid)

führte, ©ogleid) erfanittc bie Jungfrau bas 3<udKU. unb e« gieng
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nid)t lange hin. ba würbe fie mit bem frommen ^immermann wer*

lobt. Söei bcr freier ftcdte biefer feinen Ußanberftab in bie Grbe,

mib üppiges ©eranfe mudjd mit Sdjnelligfeit aus bem Stabe her»

nor unb flotnin baran in bie $öl)e. äBic bas ber 1)1- Sofcf crial),

jog er beit Stocf nimmer aus beut iflobcn, unb eS umfctjtang iljit

immer mehr bcS lebcubigeit ©rüitS unb melfte nimmer jahraus

unb jahrein unb trieb aud) fort, als alle SBäume itjr 2aub $ur

Grbe {drittelten. Jarum toarb baS @emäcf)S Smmergriin gef)eif;cn.

(fflilbfd)önau.)

3. 5t. SconljarD auf Der SÖicjc.

SBor uralten 3f'ten fam einmal ein fteinerneS SBilb bes fjeiligen

ileonfjarb auf bem Sun Ijerabgcfdjroommeu unb mürbe bei Munbl

ans Ufer gelegt, roo cS bieMuublcr fanbeit. Sie frfjaffteit baS 93ilb fort,

ftellten es an ber ^jeerftrape auf unb bauten eine itapelle bariiber.

Ja fam Saifer ^einrid), ber *roeite feines 9?ameitS, oon

Jcutfd)lanb herein gegen {Rom geritten, ber faf) alsbalb baS ©ilb

am 3Begc unb hörte non bett ÜBunbertfjatcn bes .'peiligeu. Gr ge»

lobte, ba eine Sirene p bauen, meitn ber ttriegSpg gelänge. Stuf

bem t'peimroege pg er aber nidjt bei biefeitt SMlbc oorbei unb Per

gap baher beS öelöbniffcs.

Jarauf begab es fid), bafS ber Siaifer abermals einen .fpeer»

pg nach ben wälfdjen fanbeit antrat, unb als er bieSmal bei ber

Kapelle beS heiligen Seonharb oorbeifam, luolltc fein ©aul nidjt mehr

tmrroärts, fouberu bäumte fid) unb marf fdpteeroeifjen Sdjaum. Ja
fiel bem faiferlidjen ,'perrn baS oergeffenc Oteliibbe fd)roer aufs

.fierj, unb nad) bem rcumiitf)igen Ukrfpredjcn, es and) ju löfen,

mürbe er oom {Röfslein auf einmal gar fänftiglid) Poritbcrgetragcu.

Gs mürbe |>anb aus Söerf gelegt, unb im 3at)re 1019 ftanb bie

Kirdje fertig ba bis auf baS Äreitj, baS man rein oergeffen f)atte

hinauf,tutfjuu. Unb baS Meriift mar bereits mcg. Ja fdjidteu fie

ben flinfeften unter ben ^immerlcuteu mit bem Il)urmfreu^ hinauf,

es aufpfteden. 911S biefer gan,) oben mar, fatj er brei üüdjer ftatt

eines; baher mollte er ^inunterfragen, melcheS bas redjte märe;

aber im ipinabfdjauen grufelte cS il)n ob ber greulichen Jiefe, unb

er ftiir.de herab unb mar maustobt.
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SK?o toar ba# Streif V Xie unten ®tef)enben fugten c#, fdjauten

in bie tpölje, roeit fie e# unten nicfjt fanben, unb fielje bo, ba#

Streuj ftat gan$ feft im mittleren ber brei Södjer, ba# fjatte ber

^eilige öeontmrb fetber tjineingeftccft.

$um ÜBafjrjeicfjen bieie# Sreigniffe# fcfjnittcu bie ÜJtitgefellen

bem lobten ben Stopf ob unb traten ifjn in bie Stirne. Tiefer

Sdßibel ift nod) freute unten an einem drucifu; angebracht $u fetjen.

Tie Staiferin, uamen# Stuiiigunbe, meilte oft unb gerne bet

bicfent Stirdjlcin, unb oon ifjr tjat ber Sage nad) ba# Törflein

Stiinbl feinen fRatnen.

öS mar früfjer ber tBraudj, baf# am Tiloeftertag bie tBauern

im Unterinntljal oon weit unb breit auf if)ren Stoffen $ur Stirdje

St. Seonfjarb auf ber Söiefc tarnen, bafelbft brcimal um bie Stird)e

ritten, bann ein Cpfer brachten unb tuieber tjcimfe^rten. @# mag
beigefügt toerben, baf# in biefer Stirdje and) ein Söilb be# Ijeiligcn

SBolfgang uerefjrt roirb.

4. $ic Jclfner »JHosfc.

Tie große ©lode 31t Telfc# in Stubai hat gegen bie gefeit*

toctter eine foldjc .Straft, baf# fd)ott beim erften Ton bie Spotten

fid) nörblid) gegen Streit fjinüberbriirfen. 9öeil nun bie Streiter io

oft ba# 33ab auStrinfen mufsten, toollten fie ben Telfnertt bie

Üöetterglocfe abfaufen unb boten eine grojje ©elbfuittme bafiir.

91ber nein, bie Tetfuer gaben ilire ©lode beileibe nicfjt fjer. Ta
trugen bcnu bie Streiter ben Telfnertt fl. 2000 unter ber iöebinguiig

an, baf# fie bie ©lode nimmer lauten. *21bcr audj baoott tuolltett

bie Tclfner nidjt# toiffett, unb e# blieb troß aller A'iiilje, bie bie

Streiter braufgeljen ließen, beim alten.

5. Daß 51cu|Itftcr ^ütfcr|cn.

911# ttod) alle 93etool)iter be# Tljale# Stubai nad) Telfe#

Stirdjen gehen muteten, lebte 311 Dteiiftift f)intett ein überau# fromme#

SSteiblein. 5# mar fdjott ineeralt, f)attc and) fdioit lange feinen

gcfunben Tag mcf)r; beuttod) toollte fie itt ber (Sbriftnadjt ben

©ottc#bienft nicfjt auslaffeu. Tie gieng toofjl jeitig genug baljeim
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fort, aber, o mei! mit bem tfufewerf war'S oöllig uid)ts uief)v; als

bas 3S?eibeIe ttad) XelfeS !am, war eS fdjou eine halbe 8tunbe

über jwölf. 3®ie war fie ober erftaunt! 33ei ifjrem öintritt in bie

Kirrfje fieng ber @eiftticf)e erft an, baS Staffclgcbet ju beten, ©ott

hotte es fo gefügt, bafs er nidjt früher mit ber heiligen £>anblung

beginnen fonnte, als bis baS SHeibele gefommen war.

6. X'ac» munöcröarc ÜÖägdfin.

(£s war einmal ein fPrüberdjeit unb ein Sdjroeftercfjen, bie

batten einanber fo lieb, als fie nur fonnteu. Unb weil lieb SDtütter*

d)at franf unb ber 4; ater beim lieben ©ott im £>immel war,

fonft aber im ^jaufe niemanb mehr wohnte als bie 9fotl) in allen

Öden unb önben, alfo giengen bie Siuber in ben SBalb unb wollten

ÖTbbeeren Hauben, um fie bann in ber 8tabt ju «erlaufen unb

ben örlöS ber tranfnt ÜJtutter ju bringen. Xa eS aber im SBalb

iehr t'iel Srbbeeren gab, würben fie mit Slauben erft gegen 9tbeub

fertig, als eS fdjou bunlel würbe. 8 ie liefen nun unb liefen, was

fie fonnteu, aber ber 3Beg war weit, unb weit eS immer finftercr

ioarb, fatnen fie ^liefet noch 1,0111 rechten ab unb immer tiefer in

bie SSilbniS. XaS Schweftercheit fieng an 311 weinen unb fagte:

„Serben uuS wohl bie wilben Xljierc rricfjt freffett?" Slber baS

Ürüberdjen tröftete fie unb ftieg auf einen öaum, um jn fpät)en,

ob nirgenbS ein 2 id)t wäre. Ulber er fah feine, unb weil fie miibe

rcaren, festen fie fid) unter ben 23aum unb fdjliefeti ein. Sn ber

finitem 9iad)t erwachten fie wieber unb waren fo hungrig, bafS

iic ihren Donath an Seeren aufgchreit mufSten. Unb Sdjwefterdjcu

iagte: „32aS wirb lieb 2)fütterd)cn für Summer Ijaben ! Sie

toirb wohl gar fterben." 211lein baS iörüberdjen tröftete fie unb

ftieg abermals auf ben ®aum unb fah fid) uad) allen oier SBinben

um. Xa fah eS in ber gerne ein günflein brennen unb rief feinem

Sdiwefterlcin getroft herab, eS müffe nid)t gar weit ein |janS fein,

benn es fdjeiue ein 2id)t. Unb 8 d)wcftcrd)cn fagte: „Xa ift 3)liitter=

djen oor Summer wad); machen wir uns brau heimjulommen!"

Sie fiettgen wieber an ju gehen unb faheu baS Sicht heller unb

heller idjimmern, bis fie ju einer armfeligen .vjiittc tarnen, in ber
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bas Sicht brannte. obre 5reube mar fleht, benn ba« mar ihre

.£>eimat nid)t: bod) unter Xad) unb Jad) ift immerhin beffer, meinte

ber ftttabe, als tjeraufeen in ber falten SBilbc. Xrnm ffopftcn fte

au bic Xf)ür. „SBer flopft fo fpät an meine Xf)ür?" brummte ein

alte« 2Beib fjeraue. „2Bir finb’«/ fae^te ber Stuabc, „mir finbett

nimmer beim, unb berauben ift’« fo falt. C laf«t un« eilt!"

,,3d) famt eud) nid)t über 9?ad)t gebalten", ermiberte bie

«Ute; „in ber ftiitte flaust ein 9)fcttfd)eufreffer, ber mürbe eud)

rein auffreffen, meint er heimfommt. Saug ift er nimmer autelt."

Xa mürben bic Stiuber traurig unb buben gtt meinen an unb baten

ba« 28eib, fie bod) eingulaffen unb in ein '-Berftecf ju tfjnti. ©ic

mollten fcfjoit ninuödjenftille fein. ?lber ba« SBeib mollte nid)t unb

fagte: „Wißt uidjt«, iljr miif«t brauften bleiben, mein ?llter rödje

eud) non meitem, unb immer mär’« um eud) gefefjeben."

3eßt fiirdjteten fid) bie Stiuber nod) meßr unb riefen fd)lud)genb

:

„Um öiottesmiüen faf«t un« ein, hier außen freffeu un« bic milben

Xl)<ere!" unb fie liefteu nicht nad) jit bitten, bi« e« ber Slltcn gu

£>ergett gieng. Sie öffnete bie Xfjür, lief? bie Mittber ein unb

fdjob fie fdjnell in ben Ofen. „Seib fein ftill!" fagte fie ttod) unb

lljat ba« Xßürl gu.

9fid)t lauge baruadj gieng bie Xbiir auf, unb ber Wenfdjcn^

freffer polterte herein- Sr toar nicht itt rofiger Saune unb brummte

mie ein 18är, fo baf« bie Stiuber im Ofen mie Söirfcttlaub gitterten.

Gbe er fdjlafen giettg, fal) er fid) nod) nad) allen uier SSänbcu

um unb fdjnüffette mie ein 3agbl)unb. ,,2Sa« bflft btt?" fragte ba«

STScib. ,,Xt)u bett traten heran«!" brummte ber Silbe, ,,id) riedie

9Jfettfd)cnf!eifd), tobt ober lebcnbig." „Si ma«!" rief ba« Seib

entgegen, „btt hoff immer beitten feltfamen Sd)iuacf. 3n ber gangen

$üttc ift fein .ßäberlein oon einem ÜMeufdjcuflcifd) außer un« gmeiett"

unb mollte ihm bic ÜUfciitung au« beut Stopf bringen. 3e utel)r

aber bie 'Jllte rebete, befto heftiger fdjniiffelte ber SDJanit in ber

Stube umher, fam and) itt be« Cfcn« 9tät)c unb brüllte gang ent-

feßlicf): „Xl)u ben traten heran«, id) riedjc SÜieufcfjettfleifcf)!" Xcn
armen Stiitberit marb übel gumuthe, bod? getrauten fie fid) nidjt,

einen Saut oon fid) gtt geben. Xa« 2’Seib aber fagte uitmillig:

,,£mr’ mir auf mit beinern 9)Jettfd)cnfleifd), ^lenitenjTcifd) fdjmecfft

btt!" beim c« mar bie ,'piihnerfteige bidjt beim Cfcn. Xarauf fafätc
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ber ÜJicnfcfjenfreifer loütfjenb bas Cfentfjilrt, rijs es auf unb jog

bie beiben jappelnben Finger heraus. ©dpttunjelnb betrachtete er

bieteiben, währenb fie oor Stitfefcen fdjriett, unb cs ladjte ifjm bas

.per,$ unb roäfferte itjni ber SWuttb, wie er fid) fo beu ©raten be-

fühlte. „2lbcr ein biffel fetter fönnten fie fein", fagte er, trug fie

ins Cbergefd)ofS unb fperrtc fie oben in eine Jiammer, fie mod)ten

fdtreiett, fo oiel fie »wollten. 2)amt befahl er feinem UBeibe, baS

befte ßffen ^u focheu unb bie beibett GlätiSlein orbentlich heraus*

rumäften, auf bafs fie einen fetten ©iffett gäben; morgen toollc er

fie bann oer^ehrett. hierauf legte er fid) fchlafen. ?lber ©rüberdjen

unb Schroeftercheu ttjaten bie ganjc 9lad)t oor Vlngft unb ©djredeu

fein 2luge $u, unb julefct fiel ihnen ein ju beten, unb fie beteten

inbrünftig junt lieben ®ott, bafs er fie aus beit ^tättben biefeS

fchrecflichen ÜWenfcf)enfrefferS befreie. 2llS eS bertoeil ein »wenig 511

grauen aufieng, benterfte ber Mitabc, »wie ber junge £ag burch eine
'
3ii|e in ber SBanb hereinfdjimmerte. $a oerfuchte er bentt, ob bie

Älunfe »weit genug märe, bafs er fid) f)ittbitrch^»wätigen fönnte, unb

richtig, es gelang, ©or $reube fielen fie auf bie ttnie unb banften

bem lieben öott: barauf wollten fie bie 3eit benüfsen, ba ber

Silbe noch fcf)tiarcf)te, fdjlüpften burd) bie SBattb unb fal)en fich

in ber ftoljfchupfc nebenan, wo baS §eu lag. 8ie fletterten beu

•peuftoef hinab unb ftanben oor einem allerliebftett fleitten 2Bägeld)en,

bas überaus funftooll unb
,
perlid) gebaut unb um unb um mit

<Mb eingelegt war.

Tas hat uns ber liebe ®ott gefchidt, Jagten fie unb hatten

eine große fjreube. Sllfogleid) festen fie fid) hinein, unb bas

$rübertf)en fagte:

©äglein, 2Bäglein, ^itbfcf) unb fein,

3."rag un# juin lieben iltiitterlein!

3m Äugenblicf tljat fid) bie Xt)iir ber ©djupfe wott felbft

auseinanber, baS SBägleitt feilte fid) itt ©ewegung unb fuhr mit

ben Rinberit burd) bie üuft baoott. (Sl)c ber Ü)£ e tt f d) eu freffer erwachte,

waren ©riiberd)en unb ©d)Wefterd)eu fdjott bal)cim in beu Firmen ber

lieben ©iutter, welche bie gaitje Utad)t um if)re Stinbleiu geweint hatte.

Ja bas ©täglein bie Dortrefflidjc ISigenfdjaft befaß, bafs,

wo mau es fattber hielt unb in ßl)rcn beuiißte, baS GHiicf nie aus

tu I. PoWagnt ic. 4
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bem .£>aufe wid), fo würben Sriiberdjeu nub ©djwefterdjcu woljl

babenbe Ceute, unb fie pfleg teu bag liebe SHiitterlein forgfam in

ihrem Sllter imb brauchten and) nicht inefjr nad) Grbbeeren in beit

SSJalb ju geben, wo bcr üKenfdjenfreffer ^auötc. ©o lebten fie »er*

gniigt jufamnten imb hielten bag loftbare S3?ägelein in treuer £>ut,

fuhren auef) auf benifelbeu, fo oft cg fie lüftete, unb bezahlten bocf>

ifjr ilebtag fein f^abrgelb. 9Wöd)teft bu uid)t aud) ein foldjcs

SSägeldjen? Tann lauf’ bir eine! (2EBilbfd)önau.)

7. 1>cr Dumme ftanM Qciratct Die ÜönigSto$tcr.

(Sin Sauer batte brei Silben, $wei gefd;eibe uitb einen

buiumeu, bcr ^atisl Ijicfe. S5Me nun ber Satcr bie Singen für

immer jugetljau fjatte, tbciltcn bie beiben gcfdjcibeit ©öf)nc bag Grbe

unter fid) unb fagten jum föaugl : „Jpaugl, bu bift in ber 95Mrt-

fdiaft ber liebe Sicmanb, fefjau, bafs bir auberömo ber 9S?ci^eit

blüht!“ uitb jagten ihn oom tpaufe fort. !£er £>ansl wollte fid)

fdjoit helfen unb gieng fiitgeub oon bannen, alg wäre bie ganje

SSett fein eigen. Sa fam er auf eine SSMefe, wo es oiel ,$cu»

ftiffelu gab, mit frifdjem .'peu bedangen, unb weit eg fdjoit bunfel war,

trug er fid) fooicl .fpeu jujammeu, bafg barauf gut liegen war,

unb legte fid) fd)lafen. Um sD?itteruad)t aber trug eg fid) ju,

bafg ein großer Seiterwagen auf bie 25Hefc gefahren fam, an ben

waren fed)g Sappen gefpannt, bie alle geuer büefen, unb bcr

f\iil)rmanu war ein greulidjer SRicfe. Jer begann algbalb mit

einer filbernen Heugabel bag §cu aufjulaben, padtc aud) ben

tpoefer, worauf ber tpans! fd)licf, unb jdpiptc beibe auf beit 25}agen

hinauf juin aiibcreu £eu. Unb weil £anöl feinen red)teu

gerabc unter bem SJiegbaum hatte unb ber Juljrmann ben Saum
tief in bie Sabuug prefgte, fjätie bcr arme 3unge laut anffd)reien

mögen oor ©djnter.t, aber er getraute fid) nid)t unb blieb fein ftill.

311$ nun bag ^iiber üoll war, fufjr ber 25?ageu ab unb einem

unterirbifdjen ©d)loffe ju, bag uirfjt weit baoon lag. 3it bem*

felbeit lub ber Sicfe bas .'peu ab unb bamit aud) ben ,§ansl.

darauf gieng er ju Sctt unb legte neben fid) fein langcg ©cf)wcrt,

jog aud) aug bem fieibgurt jwei golbcue Sdjliifjel, bie er unter
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bas Slopffifjen ftecftc, uub fcf>licf ein. 21(3 ber .'panSl ben liefen

idmarcfeen t)örte, frodj er aus bent :peu, fdjlich 3ur Söettftatt

beS Mieten, fafete baS ©dauert uub ()ieb i()m ftratfS ben Stopf

herunter, darauf nafjm er bie ©djliiffel unb öffnete baS (Reben*

gemacfe. SBie ftaunte ber Zumute, als er f)ter bie SSänbe Dott

lauter ©olb utib ©ilber flimmern fol), als mär' es fetter (lag

!

Bitten im ©emad) aber lag eine grofec Trommel. Ser §ansl

»eilte miffcn, maS für einen Ion baS Snftrumcnt ruot)l gebe, mar

nidjt faul uub fcfelug fo fräftig barauf, bafs cS mar, als ob ein

lonnenoctter augöge. 3m felbett 2lugenblid ftaub audj fdjon ein

»inniger dRofjr in rotfjem (Röcflcin unb mit einem grünen Släpplein

auf bent Stopf mitten im ©cntadje. SaS (LRännlein oerueigtc ficf)

eor bent tpansl unb fragte, maS ju Söcfeljl ftiinbe. Stuf bie

ffrage, roer er fei unb mofeer er fomme, antroortete cS: „3dj bin

ber Stünig bc$ ^roergeureidjes, ba$ biefcn (Berg ^ucigen befeffen

hat, bis uns ber (Riefe bienftbar machte; ba bu ben (Riefen über*

irnmben fjaft, müffcn mir bir unterbau fein." 2(ud) nidjt übel,

öadjte fidj ber £>an$l unb bcfaljl bcm OJloljreti, alle ^rocrge feines

Reiches iljm gur SRuftcrung Dorgufiifjren. Ser Stöuig gehorchte

unb bradjte im (Ru Diel taufenb Heine Scute tjerbci, bie fidj alle

»oljlgcorbnct in (Heil)' unb ©lieb oor iljm aufftellten. Ser §ansl

mutterte fie alfo mit einer ÜRiene, bafs fein Staifer eine gcmidjtigere

aufbringt, tfjeilte jcbent feine (Rolle ju unb gab bent iBin^igften,

»eil er fo flein mar, bafS er burdj alle (Ripen unb Södjer fricdjett

tonnte, ben tBefeljl, auSjugeljen unb iljm jeben 2lbenb 31t bcridjten,

»as braufeen im (Reich & er SRenfdjen tagsüber fich ereignet fjabc.

@3 ftanb aber nidjt meit banon ein StöuigsfdjlofS, in bem

»oijitte eine ^tritt^ef fitt
, fo fdjön oott 2(ngefidjt, bafs jcbent, ber

fie anfah, baS .
lper3 im Sieibc 311 ^erfprittgen broljte. Unb eS

tarnen Diele (Ritter unb ©rafcn unb StönigSföljne, um bie 3uttgfrau

;u merbett, unb roeil fie ber Stönig feinem gönnte, liefe er einen

8erg machen, gattj Don ©Ia3 uub inmenbig unb Dcrfiinbete,

bafs nur berjenige bie Sodjter befontme, ber auf ben gläfernen

&rg reite bis auf ben ©ipfel. Cben liefe er aber eine gläfente

?urg aufftelleu, bie fiinftlidjftc, bie je Don ©laS gearbeitet roorbcit,

unb baritt nafjm bie (ßringeffin SHohnung. Sa roarb bie (Reu*

gierbc unb fiuft ber jungen (Ritter uodj Diel mefer angeregt, als

4*
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matt ißnen ootn glaieiten ©erg erzählte nnb ber glafenett ©urg

auf bem ©ipfel unb oott ben ©ügeln unb bem ©ewilbe uiib

anbern nntnberbaren Spieren, bie auf bc« ©erge« Slbljang 311 feljctt,

unb ein jeber wollte bie Rönig«tod)ter gemimten. Unb fic

fprengten auf rafcfjett ©aulen ben glafeiten ftang entpor, jebett

Tag einer, unb jebett Jag lag einer mit gcrjdjntetterteii ©liebem

unten neben feinem gerfdjellten Stof«. Ta« fat) oott oben bie

‘ißrinjeffitt unb trug barob ferneren .Stummer im Sergen.

Sitte« Slbettb« tarn ba« Zwerglein att« bem fReid) ber

Wenden toieher beim uttb crgäljltc beut .pansl, wa« e« gehört,

oott bem fRitt auf ben gläfernen ©erg unb fegte fjinju, baf« einer

leiefjt gttr ^ßriugeffin fätne, toentt er nur wiif«te, toie e« aitguftcllcu

märe. „Unb ma« tnuf« ber thim?" fragte tpattsl ben Stleinen.

,,2ßa« ber tf)itti muf«,* entgegnete ber ^roerg, „toill id) Sud) gerne

fagen. S« muf« einer einen golbenen tparitifd) anljaben unb fein

fKof« biamantene 9tägel itt ben .’pufeifett. Tarnt muf« er im

.'pinaufreiten ©olbftiitfe unter bie unten ftetjenben kirnten au«werfen,

unb l)at er gliidtid) ben ©ipfel erreid)t, fo barf er bie itjrn ent»

gegeneileubc fßringeffin ttidit gteief) fiiffett, fonbertt muf« uorher

breitnal nttt ba« gläferne 0 d)lof« henunreiten. Tann erft barf er

bie Jungfrau begrüßen unb al« fein eigen betrachten."

Über bie Siebe be« Zwerglein« trug ber .'patt«l nid)t große«

üeib unb fprad), al« jener faitnt au«gerebet : „fTa mit)« id) mein

©liid mad)eit ; id) fette mein Sieben bratt, bafS id) bie Jungfrau

erlange. Tu bift mein getreuer llntertf)au unb muf«t mir helfen."

Ter 3roerg wollte ibut abratben, allein ,$an«l ließ fief) nicht irre

madjeit, betttt er batte e« fid) einmal itt ben Stopf gefegt, nad) ber

sßrinjeffin ju reiten. Uttb fo ließ er alle Zwerge gufammen fontmen

unb tßcilte if)neu feinen ©orfag mit; fie ntuf«ten nun Tag unb

fRadjt arbeiten, bi« bie fjerrlidjcn 0 ad)ett fertig toaren, bie er

braudjte. Sobattn brad) er auf unb ritt, bi« er 311m gläfernen

©erg fatn. Ta ftanb fdjoit, toie alle Tage, um beit ©erg herum
eine SRettgc neugierigen ©olle«, unb jebermattn fperrte Singen uttb

Üfttttb weit auf, al« ber $an«l auf prächtigem 0d)immel mit

golbcueu tpitfcifcit unb biantantenen SRfigeln baritt, felber itt gol*

betten ,'parnifd) gcflcibct uttb einen golbgeftidten Sädel ooll blattfcr

Tufaten umgehängt, oßne lange« ©eftnuen beit gläfernen ©erg
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hinauffpreugte uiib im Seiten ©olbftüde unter bie Seute regnen

ließ. Unb twie bie Äöniggtodhter non oben herab burd) beit ®erg

ben ftattlidjen fRitter erbiirftc, ba fonnte fie fidf oor greube nicht

fatt fefjen am .£>angl unb an feinen ©olbfachen. Unb weil bie biaman*

tenen ÜRägel fdjarf ittg ©laS biffen, fonnte ber ©djimntel nidjt

abftürjen, unb .§anSl bewunbeite mit ber größten SRupe bie iBögel,

baS ©ewilb unb bie anbern tounberbareit Il)iere beg 33ergeS.

Unb burd) bag ©laS fonnte er fc^ou bie fßrinseffin erblideit unb

ben golbeueit unb filbernen .fjauSratl) in ber ©laSburg, Xifdje unb

Stühle, iöedjer, ©Ruffeln unb Äannen, ©piegel unb Jftronleud)ter

unb alleg.

Über eine fleine Söcile war er oben, unb bie ^rin^effiit

batte ihr fcßönfteS Äleib angethait unb ftanb fd)oit oor beut gläfernen

^urgthor. ,<paugl jebod) winftc nicht unb nidte nicht unb ließ

ben ©aul noch einmal auSgreifcn um ba« ©d)lofS herum,

gieug fcfjwer, unb gan^e ©tüde ©lag brachen unter ben £>ufcn

lo«, aber fließt gelang auch ber Umritt, unb wie ber ^anSl bas

brittemal sum 2h ore gelangte, fpraug er flinf ab unb fiifgte feine

iBraut. 2Sie ber Stönig bag hörte, fam er mit ber Königin auf

ben söerg unb richtete feiner $od)tcr mit bem fd)inuden ifjansl int

golbenen .frarnifcf) bie .£wd)seit aus, unb alle faßen ocrgitiigt, aßen

unb tranfen unb waren Dotier greube. Unb wiüft bu wiffen,

luie’g weiter geht, mufgt bu warten, big ber £>anSl Dom 2Ral)l

aufftetjt, um über 3aun unb ©raben ben Wlagberg herab^utrabcu.

8. $cr 3iittcr Jrautjon.

gu alter 3eit lebte ein JRitter Xrautfou, ein aueerforener

Jcgeu unb berühmt wegen feiner Kühnheit. (Sr faß auf feiner

fvefte äRatrci unb t)ictt treulid) 2öad)c, beim cg war ber geiitb

ins Sanb gebrochen, tiefer sog mit einem übergroßen Kriegs

häufen aud) oor bie gefte beg ÜRitterg Jrautfoit tmb umfchlofg

fie uon allen ©eiten hart. Sange wehrte fid) ber fRitter mit feinem

Häuflein aufs tapferfte, aber cnblid) frod) ber junger über bie

Stauern unb fd)ofS größere ^refdjen in bie fReihcit beg ®urg=

folfcö, alg ber geiub braunen i:i bas ©enniuer.



Ser Sdjloisljerr foimte bas Glenb feiner SReifigen uidtt

länger fetjcn unb entfdjlofl fid) ,^u einer ner^roeifelten Spat. Gr

bcftieg fein fcftnellfteä SRofg, flog roie ber SBinb IjinauS unb

burd) ba§ feinblidje Säger, überall mit feinem guten Sdjroerte

fief) Valm ftaueitb, unb gelangte gliitflid) in« V>eite, ol)nc oou

ben Verfolgern erreicht ju merben. ?ll« er in Sicherheit mar,

ftieg er ab unb fiifste bic §ufe feine? treuen Sftiere«.

G« gelang itjm, feine gwintbe jur SSaffenljilfe $u betoegen,

unb alsbalb fehrte er an ber Stifte eines reifigen Raufen« nad)

Viatrei jturütf, fdjlug bie f^einbe unb befreite feine Vurg. ?lus

Saufbarfeit lieft er fein 9föf«lein, bas il)n fo glürflid) bauou*

getragen ftatte, mit filbernen föufeifen befdjlogcn, bie mirflidjen

Gifen aber, bicba«fchnelleSl)ier auf betn toilben SRitte augefjabt, füllen

nod) lange im SRatreier Schlof« auf einem Sammtfiffcn aufbc

maftrt morben fein.

^uin Slubeufeit an biefeS iHeiterftiidleiu nahmen bic Herren

uon Srautfon ein filberncS üpufeifen in iljr SÖappen auf unb

trugen cs auf .fjelui unb 3d)ilb.

9>. $cr untfriröii'lc Ziffer mit Dem Ssfjmcrtr.

Von Sdimaj etma« meiter aufwärts gegen £>all ,pi liegt ein

merfmiirbig geformter Stein, ber SRofcr Stein genannt, bei bent

fid) niete Seutc fiird)ten. Ser Stein Ijat ein tiefes, finftereS 2od),

bas unter bie Grbe Ijiuabfiiljrt. Surch biefes 2od) foll man in

jenen unterirbifdjen ©ang gelangen, ber Pom ÜRofer Stein fort

unter bem Sitnfluf« Ijtniiber bis ,;um Sdjlois Srnftberg reidjt unb

in alter ;feit ben Vittern biefes Sdjloffe« bie heimliche 5lud)t er-

möglid)te, roeitu etma einmal ber f^einb in bie Vurg eiubrang.

3eftt barf c« aber nieinanbem mehr beifallen, fid) in biefen unter

=

irbifrfjett ©ang l)inab,pimagen, beim gcrabe unter beut 3nn hält

ein baumftarfer Vittersmauit mit entblbfttem fRittcrfdimcrt befteinbig

35Jad)C unb tobtet jebcu, ber bnrd) ben ©aug fommt. 3n früheren

feiten erfparten fid) batnit bic Sdjmajer ben Sd)arfrid)tcr, ber

ein gutes Stiicf ©elb foftet. Ser JHitter ba unten tfjat aber fein
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.fianbroerf umfonft. So führten fie benit ihre ©algenuögel ohne

viel geberlefenS iit ben SRofer Stein unb burcb ben intterirbifdjen

$ang, bis fie 3um Witter tarnen, ber ihnen offne öiel SRed)tenS

mit feinem breiten Sanierte ben ftopf abfd)lng.

10. $cr Sangnunantct fomtnt!

Gin fBurfdj fab in ber 9?äfje ber SBeifjerbnrg einen SBeidjfel»

bäum über bie 2Rauer vagen. GS war fe^r friif», fein SRenfd) in

ber s
J}äf)e. Ta ihn bie 2Beid)fcln fo anweilten, ftieg er über bie

l'iauer. Sdjon war er baran, 3EHeid)jeln gu ffauben, ba tarn plö^lid)

vom Sdjloffe tjer bie ©eftalt beS SangenmantelS in Wadenbein

idnoarjen ©ewanbe. Ter $8nb bat Jiipe gefriegt! (Snnsbrucf.)

11. Sie filftcrnc $ön§.

$or uralten feiten »ft in ber Sdjlid briit im Stubaitbal

era Sdjfof« geftanben; ba tjat ein fRitter gebauSt, ein waiblidjer

legen. Ginmal beS 9?ad)tS bat'S braunen „jdjiad) geioittcrt“ unb

nt ,$um Sdjlofsberrtt ein gwei 3od langes Ung'fd)id)tl gefommcit

unb bat um ÜRadjtberberge gefragt. Ter fRitter aber wollte twtt

»«(dj wilbfatjrigem ißolf nichts toiffeu unb fjat bas $wergl fort«

gejagt. TaS ßwergl fjat ein Söcilele gegreint unb gejagt, eS werbe

bem .perm fdjon einen Tnd antbun. Tarnad) tarn ein nobler £>err

unb fanb natiirlid) gaftfidje Slufnabme. Slm anbereit Tag jagte er:

Akuter greuub, geb mit, ein Ijiibfcfjeö gränfein foll ans fterferS»

M<bt befreit werben.* Ter Scbfofsberr war gefdjwinb babei, unb

fie ritten bauott. 9tad) einer 2üei(e hielten fie oor einem bt (öfterlein

mitten im 2öalbe, unb ber fRitter gieug b‘ ,ie *n - £a (achte ber

ifrembe böUifd), lupfte fein fpütfein, unb jwei ffeine .fförncr fdjauten

burcbS toblfdlttw^e |>aar. Gs ift ber Teufel gewefett, ben ber

;froerg gebungen batte. Sn ber ftlofterfird)e fal) ber fRitter, wie

bteCberin einem gräuleitt ihr blonbeS $aar abfdjneiben wollte, um fie

mgufkiben. Ter $werg, ber nnfid)tbar hinter bent JHitter ftaub,

flüfterte bieiem ju, bas fei feine Söratit, man habe fie mit ©ewalt
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ins Stlofter gebracht, er fülle fie mir Ijcr^aft befreien. Ter Siitter

tjat geglaubt, es fei eine Stimme Dom Stimmet, tjat bie Cberitt

greinen taffen unb boS gräutein mit fid) genommen aufs StoiS.

TaS bloube Ting war’S jufriebeit, nnb fd)on, »oie fie beim Stfjlirfer

See anfontmen, fjat'S bem Stitter jugefagt, feine Sd)to?8frau 311

werben. 3 ti bem Slugenblicf aber würbe fie in eine fitberite ©ans

Derwanbett unb flog Dom Stoffe tjerab in ben See.

Ter SRitter grämte fid) nnb ftarb halb barauf, fein Sdjtofs

würbe jn Stein, unb er fetber mnfs am Sdjticfer See umgeben.

Tie fitberite ©ans wäre ju richtiger Stunbe ^u tjeben, wenn mir

ber Stedfte fäute. 3d) bin'S nicf)t, bift bu'S?

12. $ic |u6cn utrjUinrrtcn tfrüöcr.

Still fiiblidjeu Sube bcS sl$farrborfeS TetfeS in Stilbai ftaub

auf einem SJiitiet Dor alters eine Stitterburg. Tic ©ematjlin bcS StittcrS

war bereits geftorben, unb it)re braoe Todjter forgte au bereu

Stelle für bie SBirtfdjaft, wätjrenb ber Sinter bem Sßilbc nadiftrllte.

ßineS Tages tarn ein fdjmucfer SiitterSmann, einer Don ben

(ffabreubeu, auf bie Sturg unb ent^iefte baS .fperj beS ScfjtofS-

fräuteinS burd) feine tjerrlidjen lieber. Tauon warb ber ftrenge

Söurgtjerr atfogteid) benad)rid)tigt, unb er entbot in ber erften

,'pibe bie fieben trüber üou ber ftfefte Sonnenburg tjerbei, baiS fie

um feine Todjter baS üoS würfen. Tic Sonnenburger aber waren

^Raubritter unb abfdjeulidie ^ed)britber. Stts bas Sturgfräutein

bauoit tjiirte, fiel fie in Dljnmadjt, unb ber SBurgfjerr befaljl

wiitfjenb, ben Sänger 311 binben 1111b in ben Ttjurm 311 werfen.

Tiefer aber fdjwang btobenb fein Sdjwcrt, unb fdjon fd)icn ber

Stampf miauSbleiblidj, als ber greife Sturgpfnffe eintrat, ein überaus

frommer Ticner ©otteS, unb ,pim gricben mahnte. „Slus bem

SBege, fwub!" fdjuaubte jebod) ber Stitter ben ©eifttidjeu an unb

ftiefi it)u mit bem ^ufj auf bie Seite. 3u biefem Stugeubticf fut>r

ein btenbenber Strat)l Dom §immet, unb baS Sdjtofs wanfte

unter ber fürchterlichen slRad)t bcS fid) crfjcbcnben SBetterfturineS.

Tie fieben Stäuber dou ber Sonnenburg ftiirmten fammt bem SdjlofS«

Ijerrn fcfjrecfcusbteid) in ben S3urgt)of t)iitab, um nicht unter beit
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Trümmern begraben 511 werben, aber unten erfaßte fie ber ©Mrbel«

l'tiirm unb trug fie burcf; bie Suft.

Slud) bie übrigen uerliefecit bie ©nrg, unb tauni waren fie

braufeen, als biefetbe fyurlo« in bie Grbe uerfauf. Ter fromme

$eiftlid;e fegnete nod) beit Gfjebunb bc« fremben Sänger« mit benr

btonben ©urgfräulein unb flog bann oor ihren Slugen al« weifee

raube gegen §immet. 0ben aber auf bem Stmpferftein fifeeit bie

neben gottlofen ©rüber, bie um bie ©raut bie Söürfet geworfen,

eerfteinert bi« au bcn jiingften Tag. Ter Bieter am ©iifeet, auf

bem ba« Sdjlof« ftaub, feeifet nod) beute ber „©urgader".

13. Sie jäfmarjc £anD.

3wei greunbe liebten fiefj iin Seben auf« inuigfte unb ge»

lobten fid) eibtidj, baf« berjenige, welcfeer guerft fterbe, bem aubeiu

com 3enfeit« Shmbfdjaft geben müffe.

©alb ftarb ber eine oon beiben unb wanberte ^ur $öllc.

Um bcn Gib ju halten, crfdjiett er feinem troftlofeu greunbe unb

oerfunbete ifjin ba« Scfjredlidje. 3(1« er nun wieber ^unt ©ehett

iid) anfdjicfte, fagte ber üebeube: „©ib mir ginn Slbfd)ieb nod) bie

iianb!" Ter anbere aber entgegnete: „Tie fianb fnmt id) bir

nicht rcidjen, benn bn wiirbeft bie ©lut berfelben nidjt ertragen.

Grlaube mir nur, bcn ©alten beine« genfter« 51t berühren!" Ter

greunb geftattete e« ifem unb gieng felbft mit gum genfter. Ter

Ücrftorbene legte feine $aub auf bcn ©alten unb fdjieb non bannen,

siebe ba, bie ©lut ber tpaub hatte beu ©alten oerfengt, unb

beutlid) tonnte matt ba« eingebrannte 9Jtal fefjen. Ter ©alten

mit ber fd)war,$cn ^anb luurbc lange 3eit auf ber ©rettfad auf»

bewahrt. (©Mlbfdjönau.)

14. Der Stein bringt cs an Den Jag.

Stuf bent lparlo«anger, einer Sllnt im ©rijrent()ale, ftefet ein

im Sommer ftarf bcfudjte« ©?allfal)rt«fird)tein.

©or langer ^Jeit waren bort am ©orabeub oor 'DJariä .<peint

iudiung gwei ©urfdjen in 3orn unb .'paber geratheu unb rauften

auf SKorb unb ©raub. Ter ©eiftlidje, ber hiuaufgeftiegcu war, um
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tag$ baraiif beit ©ottesbienft 511 galten, fal) eä uttb oerfudjte bie

üRaufenben 311 trennen; allein fie gelten gegen ben dritten 31t«

fatnmen uttb fälligen iljtt tobt. Tantt madjten fie ein Sod), warfen

ben Seidfuam bcö ^JriefterS Ijineitt uttb tuäljten einen Stein ba=

ruber fjer. Ter Stein nafjttt 0011 lag 31t lag ntetjr an gorm uttb

garbe 3U, uttb halb tonnte man gattj beutlid) baranf einen ÜHcfS*

maittel erlernten. Tic Öente fudjtcn nad) uttb fattbett ben tobten

^Jriefter barnnter. Tic 3tuei SBurfcgeu befannten linu it>r üßevbredjctt

uttb enbeten auf beut ©algen. Ten Stein fal) nteiit ©emägrs*

liiann im gagre 1842 fclber; c« toar roirflidj baranf bie gigttr

einer Safttla fidjtbar.

iS. $on Den ^f(prn|Tfrn in Der SÖilDjjfjönau.

3tt alten feiten gieng in ©itbfcgönau ein grettlidjeS ©efpeuft

um, ba$ im ganzen Tgal überaus gefiirdjtet mar, fo bafS ttod)

jegt bie Srintteruttg baran allenttjalbett fortlebt. ÖS mar grau,

uttb man fontite an igitt meber Stopf ttod) Sinne unterfdjeiben,

jebod) fal) man fd)on 001t meitem im Tunfel ber Stadjt feine

fdjrcdlid) glügctibeu Singen, Sangfamen Schrittes bitrdjman cS

allniid)tlid) jagrauS jahrein baS Tljal in feiner ganzen Sänge,

atn Slttfang mittig ffein, mit jebem Sdjritte mad)fettb uttb juletjt

am ginterften öube beS TgaleS, roo cS mieber 31t ucrfcgwiitbett

pflegte, fo iinenblirf) groß, bafs cS bis 311111 ,'pintmel reidjte. ÖS
ift fdjon lange Ijer, feit biefeS ©efpenft 311111 legtcnmale bie SBilbfdjöitau

burdjmanbert gut; mogin eS gefomttteti uttb marintt eS aitSgebliebcn

ift, baS meip niemanb.

Tie „SäteifjenfoiiittagSfiiiber" finb ©eifterfeger, aber mieber

nur biejenigeu unter ifjnett, mcld)e aut meinen Sonntag um fedjS

Ugr morgend auf bie üöclt gefommett fittb. So cr3ä()lte ein

üEöeinfonutagSfiub meinem ©eroäljrSmaiiu , bafs fie, eS mar eine

graueiiSperfoit, als fie um ÜJfitternadjt ben Toctor golett gieng,

mirflid) auf einer Sü?ii£)lrintte einen ©eift figett fal). Sr mar für,;

uttb uiifömtlid) bid uttb gatte einen breitfrämpigen ^mt auf bettt

ilopf. Tie ^Jerfon getraute fid) nur fdjmer vorbei uttb märe fidjer

nidjt oorbeigelaufctt, mcittt nid)t iltre ÜDJuttcr fdjon in bie legten
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3üge gegriffen hätte. Das (Sfefpenft fprattg auf ber SRimie Ijiu

unb ber unb fdjaute bie Dirne uiwerriicfS an.

Unroitltürlich erinnert man ficf) babei an ba$ SEßilbfcfjöttauer

Üiebdjen

:

35 roea bo mir rote!

:

€s öocft a SJtannl auf ba tWiüri,

§ot a gfd)eibtög$ .fuiatl off.

Um anb um Ooü ffeban broff.

ütigcrie gie, fpring bapou,

9lfS ba ba Weift nit )d)obn fou

!

16. Stf JoDtcnroa^f.

3n einigen Crten llnteriiinthalS bezeichnet man bie Arbeit,

bie jemanbem auf eine beftimmte $eit jugemeffen wirb, mit bem

Sorte „Schid)t*. Daher tommt eS, bafs man biefeit Shisbrncf

and) für beit ©rufe gebraucht. „Saft nicht Schicht':"' mitl tagen:

ißift bu mit beiner Arbeit nicht fertig ? „2af3 einmal ©djid)t !" hört

man bemjenigen Zurufen, ber nach i^eteicxbenb noch arbeitet.

Sßenn bie 31benbglocfe „Sd}id)tunr uerfiinbet, mufs bie

Seele be8 tagsüber ^utebt SJcrftorbenen in bett greitfjof tnanberu,

um jene Seele, lueidje bort bie Dobtenwnd)c hat, abzulöfen. Die

iobtenmachc ift nun nad) bem ©lauben ber 2cute ba? fd)roerfte

Stüd Arbeit, baS je erbadjt tuerbcit fönnte, unb mancher ©terbeube

tragt uod) iit bitterer Slugft üor feinem Dobe, ob niemanb in ber

©emeinbe fd)wcr traut unb bem Dobe nahe fei, unb getröftet

ichlicBt er bie Slugeu, wenn er hört, bafS er halb einen Nachfolger

jinbet, ber iljn in ber Dobtenwadte ablöst. Denn ber Dobteumädttcr

bat eine fdfiuere Aufgabe, bie armen Seelen iuS 5e3tcucr hinein»

Zuhüten unb ben j£>ölleii[)unb oou ben Sd)äbcln im Tyricbljofe ab*

juholten. (gelingt cs bem aber, bem Dobteumädttcr einen Sri)äbel

abjujagen, fo gehört auch bie Seele beteiligen ihm, beffen Schabe!

er erbeutet hat, unb ein neues Strafgeridjt ergeht über bie wadje»

baltenbe Seele. Sind) alle anberweitigen Störungen mufs ber

lobtcuwächter Pom griebfjofe feruhalten, mögen fie nun oou

SKnifdten ober Dhieren oerurfadjt werben. 3« ber SBilbfchönau

trab an nnbern Crten tarn es früher nicht feiten oor, bafs irgeitb
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ein mutbmilliger iöaueriitnec^t itt ber Bad)t auf beu 5r 'e^^°f

fd)lid), um ein Tobtenbein ju ftefjlcn, baS er bann als 3<tuber=

mittet gebraudjte. Wut fdjliiumften ftanb eS um bie Tobtenmad)e,

meint eS einem fiebenben gelang, um bie 2J2itternad)tftunbe bie

Jobtenbafyre im ftfriebbof um^er ju jietjen, moburefj man reich ju

merben glaubte, beuit in biefem galle würbe bie madjebaltenbe

Seele uerurtljeilt, bis an beu jungfteu Jag ju fpufen.

3$or ber Tobtenroacbc fjabett aber bie Seute ineift eine ent'

feplidfe gurebt, unb feiten getraut fief) jemaub nad) bem öetläuten

am Wbenb nod) auf beu greitbof. 3ft einer im Sieben nid)t gut

auf iterftorbeue fpredieu geroefeu, bann magt er eS nid)t einmal,

nad) bem Setläuteu beim gri fM)of vorbei ju geben.

IT. S)fF ffurige ÄunD.

3 it ber Bcil)e von Battenberg lebte ein überaus geiziger

ÜMaitn, ber fid) unb anberu itidjts gönnte, '-Bevor er fein Stücflein

tBrot, beffen er uollauf l)atte, 31t offen roagte, mürbe es Ijart roie

feilt .'per^ unb fdjimmlig. SBenn il)n ein Wrmer um Wimofen bat,

mieS er if)n mit barten ©orten ooit fid). Snblid) ftarb ber reid;e

Gfei^balS oor lauter .junger unb mufste in ©eftalt eines feurigen

.'puitbeS in feinem fSaufe buffen. So fafi er nun als 2d)abl)üter

auf feiner ©elbtrulje, unb uiemanb getraute fid) in baS .fiauS.

(Snblid) lauten jmölf Qkiftlidjc, um beu .fntub mcgpibringcn. Sie

marteteu unter ©ebet bis SBittcrnadjt, als auf einmal ber .fSunb,

fiird)ter(id) bellenb, baljeriprang unb fid) auf bie .Stifte fepte. Tie

©ciftlidjeu aber verbannten if)ti auf baS Sounemcnbjod) hinauf,

mo er ooit ba an alluäd)tlid) jmifdjcu jmölf unb cittS bellenb fid)

Ijerumtreibt.

IS. §cr !ö1arif|cggfr in Der SÖilDj^önnu.

3n ber ©ilbfdjönau fjerrfdft bie Üfteimtng, bafS ein Tieb

nad) bem Tobe ba umgeben muffe, mo er geflößten l)at, meint ber

SPeftofjlenc il)tu baS ©cbet um bie emige Bube oermeigert. So
irrte ein IBauer, ber beu ÜBarfftein allmäblid) um jmei Wdcrfurdjen

in bcS Bad)barS ©ut vorgeriitft batte, lange 3 c *t mit bent
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brraneuben Sßflug auf ber geflogenen Grbe innfjer unb fcfjtie oft

bie halbe fRadjt Ijinburd):

£ n>ef), o inet), tuie ift ber IfSflug fo bcifj,

Unb niemanb mir ju Reifen roeift

!

Tie Seutc rietfjcii I)in unb Ijcr, roaS iool)I bem ©efpcitfte

jur einigen Stutje mangeln fönntc, bi« eublid) feinem 9?ad)folger

auf bem ©ute ber Sinfatl fam, eS fönntc fein Vorgänger ben 'pflüg

in bc$ 9lad)bar3 ültfer fjaben f)ineingef)en laffeit. Taber fcbte

er ben SJiarfftein ein gute« Stüd riicfmcirtS, unb in ber folgenbcn

9iad)t faf) man ben ©eift jum lebtenmal unb hörte il)n rufen:

®ott fei gcbanft, id) bin erlöst,

2er SRarfftein ift nudj redjt gefegt.

Tarauf fam er in ©eftalt eine« £>unbe« banfenb ju bem

Säuern, ber il)n erlöst fjatte, unb trug einen ©tein im SDiaule,

ben er fobann beim ©renjftein uiebcrlegte. Sei näherer Unter*

judiung jeigte eS fid), baf« biefer ©tein non ©olb loar. Tie

beibcn 'JJadjbarn tbeilten if)n frieblid) unter fid).

19. ®cr Jflfimr in Der SÖilDjifjönau.

Söeitn bie ©enner bie Stirnen ncrlaffen unb ihr SSiel) ab*

treiben, jie^t ba ober bort ber Sllberer ober Sllperer*) in bie Silin*

butte ein unb mad)t nocf) einen ©outmer. Ter rechte ©enner famt

non ©liicf reben, wenn er fein Sllnmief) rechtzeitig aus bem ÜKadjt*

bereich feine« fürchterlichen 9fad)folger§ bringt. Tenn biefer ift

überaus ftarf unb fnodjig, rollt entfeplitfj feine glüljenbett Slugen

unb treibt mit einem ellenlangen ©tedeu fein Sieb in geftreeften

Sprüngen oormärts. Ter rechte ©enner mufS ad)t barauf l)abeu,

bais fein ©tier ja uid)t mit bem breitljörnigeu Stiere feine« liollegen

,;u StoR fomme. Ter Sllberer treibt immer ljunbert foblfdjmarge .Stube

auf, nicht mehr unb nicht mettiger, unb einen foblfdjmargeu Stier.

Men gebt Ejellc« geuer au« bem ÜJiaule. Tie Stühe laufen in

einer langen SHeibe, eine hinter ber auberen, fo baf« ber ;iug einer

•) 4<on biefem biirfte ber „Cfperer" in ben lujcr Jvernern feinen

Samen baten.
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roeitgebehuten glamme gleicht, in bie fidj tüieber tjie uiib ba butiffe

92ad)t mifdjt. Siefe fcßmarzen fRinber ergeben laute» ©rüllett, unb

ber 9llberer gibt mit eutfehlichem gludjen beit Saft ba$u. ©ill

eS einer feiner Küße beifallen, auS ber ÜHcifje zu fpringen, fo ge«

rätf) er in uöllige ©uth unb ^aut mit feinem Stecfeu fo mudjtig

auf baS Sßier, baf$ eS mitten entzwei bridjt. 3n nod) ärgeren ^orn fällt

er aber, roenn bie Änl) fjinter iljm tuieber frifcf) unb gefunb auffteßt, maS

and) uorfommen foU. (Einige behaupten, er fönne and) bem 9)?cnfcßeit

feßaben, aubere bagegen toolleu miffen, bafs il)m über biefen feine @e*

malt gegeben fei. ©er ein roirflid) gräf^lidjed $Mlb biefer Sage feßen

will, ber gefje auf |>olfaftiegcl ßinauf in bie 9llpeufapelle ber inneren

.fioljalm.

20. $cr gdfTcrnDc Sfntur.

9luf bem Sdjöttauger, einer großen unb ßerrlidjeit 9llpe in

ber ßititereit ©ilbfeßönau, mar ein Senner, ber mit ber QiotteSgabe

lübcrlid) umgieng. Sie Sllmbutter gebrauchte er ftatt bcS 'IRörtelS

unb werftrid) bamit bie dürfen unb Süßen ber Sllmßütte, burd)

- lueldje ber ©inb ftrid). 9lucß fonft trieb er mit bem Sffen allerlei

Unfug. Sabei mar er überaus hartherzig gegen ben 9iäd)ften, unb

menn ein armer unb miiber ©anberSmann in ber .ftiitte um etmaS

ooripraeß, ßeßte cr beit £mub auf ihn, ber ihm zu ben alten J5eßen

noch ein paar neue aus ben ^ofeit bifs.

^llleiit ber große $rotoater im .'pimmel ertrug biefen greocl

nidjt länger, unb eines SJforgenS fanb ber ^iitbiib ben Senner

tobt im iPette. SBon biefer $eit an fpufte eS auf ber 9lfm. 3n

ber 9fad)t faiit gcmöhnlidf ein minzigeS füfännlcin in bie £iittc,

fngelte laut jammernb auf bem ®oben umher unb tl)at, als fueßte

eS etroaS, baS es bod) niemals fanb, unb oerließ nach e 'ner SBeile

ächzenb bie .fiiitte mieber.

Sa mar einmal ein fefjr beherzter Senner auf ber 9llm, ber fieß

oor nidjts fürchtete, llnb meil ihm baS SRännleiit ben Schlaf raubte,

ftanb er einmal, als ber Kleine mieber in ber Quitte geifterte, oom iöctte

auf, nahm bie SSießgeißel unb maß bem Störefrieb ein paar gefalzene

herab. Sarauf roarf er ißu jur Sßiir hinaus. Seitbeut ließ fid) ber (Seift

nimmer blicfeit.
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21. $ic tttifjtjinnigtn Mer.

3u ber '-BMlbfdjönau lebten einmal 3Wci ÜJfelfer, benen überall

bio Soft 511 grob uitb nirgenbS etwas redjt war. Sie brachten

überall, too fie bienten, ,'paber in bie SfiMrtfdjaft, maulten unb giengen

mit beitt Sffen itttt, bafS eS eine Sdjanbe mar. SBo aber ein armer

iVcnitf) fie um ein Sllmofcn anbctteltc, tljaten fie grobe Sieben unb

tagten : Sd)cr‘ bief) 311m Teufel ! 31)r gatycS (Uerftl Pertljnten fie

mit Spiel unb SdpiapS.

SKS fie nun gcftorbeit waren, mufften fie als GJeiftcr untrer*

ipufen, jeber auf ber 9l(m, roo er am läugften in Xienft geftaubeu

miö alfo am meiften (SotteSgabe öerfefjänbet hatte. Jett einen fjörtc

ber Senner, wenn er bie ÜJlildpiäpfe auSfpiilte, auf ber „Sdjleite"

grinsen wie eine Sau. darüber erzürnt, fcfjiittete er einmal ein

„@03!" Poll „Xfdjottcn" auf bie „Sdjlene" hinauf, ^p(ößlid) fjörte

erooit berfelben fjerab
:
„$ergelt'S®ott taufenbmal, bu fjaft inid) erlöst."

Xer aubere fpufte im Sdjöttanger, einer fdjöiten 91 lin im

.langen ©runb*. @r mufStc l)icr jur 9ladjt3jeit bie Arbeiten eines-

Senners oerridjten, unb weil er feine 9lul)e gab, erzürnte baS beit

Senner, einen jungen, ftarfeit Äucdjt, bcr feinen SpafS uerftanb,

dermaßen, bafS er einmal aufftanb, um beit (Seift auSjutreiben. @r
'al) ein fleincS SDfäunlein in bcr 9Rifcf)fammcr, bem er rafd) ein

paar Cfjrfeigen oerfepte unb beu tfjätlidjeu Saufpafs jur .^>ütten=

tbür biuauS gab. 3 it bem Slugenblicf oerwanbelte fidj baS SDlänn*

fein in eine weiße Xaube unb bauftc bem Senner mit fjunbert

Scrgelt'Sgott für bie Srlöfung. öS fagte ifjm auch, bafS eS als

Steifer einmal einen brcftl)af$en ÜRcnfdjeu, ber ifju um etwas ge=

beten, eine Cfjrfeigc ftatt beS SllinofenS gegeben habe, für bie er

nun aud) f) a& e büßen muffen. Xarauf flog bie Xaube gegen £>immel.

22. 51üfliroat^.

Überall ift bie SReinung Perbreitet, bafs jene Xirucn, weldje

fid) fogar ait Xonfurierten Pergangen fjaberi, nadj bem Xobe feine

9Ruf)c finben. Sie werben in milbe Stuten Perwanbelt unb miiffeu

aljoglcidj 31t einem Scfjmiebe fommen unb fidj gliif)cnbe fRofSeifen

auffchlagen laffcn. Siub fie nun beim redjten, ber cS Pcrftefjt, fie
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befdjlagen, bann gel)t e« ifjuett gut, nnb fie finb nid)t auf ewig

nerloren; tarnt es aber ber Sd)tnieb nid)t, bann fällt i^re Seele

bern Teufel ju. Tenn ba« Söefdjlagen foldjer Stuten ift ein ÜJhi»

fteriuin ber Sdjmiebe; fie nennen biefe fluuft „Sfagelroatl)", uiib

nid)t ber ^eljute oerftebt fid) barauf. 2Ber biefe Jtunft aber Derfteljt,

ber ift burd) fein ÜNittel baf)injubringen, aucf) nur ein Sterbens»

luörtlein baoott au^ufagen, fonft wäre er felber be« Satans.

Sdjott niele haben fid) bemüht, baoon etwa« 9fed)te« $u erfahren,

aber e« ift nocft feinem gelungen.

.'pieunb ba ereignet e« fid), baf« bie eine ober aitbere biefer Der»

Räuberten Seelen ein ©feit oerliert, unb baljer fommt ei, baf« man föttr

eifen auf beit f)öd)fteit 5el«,$innen finbet, wo nie, feit bieSSMt ftcbt, ein

toirflidje« 5Rof« f)ittgefommeit fein fann, ido tjöcfjftenö ©entfen titulier--

flettern. (llnterinnttjal.)

23. ©ic Mnaubcrtcn Seelen im SonnentenDjoilijee.

3nt Unterinntl)al ift ein Ijolier 33erg, ba« Souneweubjod)

genannt, unb brobett ift ein See, ber 3freincr* ober Sonnemetib»

jodjfee. Ta begab eS fid) nun uor langer 3eit, baf« ba hinauf in

beit See uiele arme Seelen tDanbertt muf«ten unb itt ^ifdje Der

tuanbelt würben. Ter gatt^e See ift Doll biefer ffifdfe, unb fie finb Don

fold)er ©röfje wie fonft feine in unfern ©ergfcen, fammt unb fottber«

auf« minbefte fo groß wie „ iiabeitfjöl^er". SBcntt fie einmal alle erlöst

fein werben, bann trodnet ber See gaiy au«, nnb oou feinem ©ruttbe

fann matt in« innere be« Berges l)ittabgelangeu, ba« Doll ber golbenett

Sd)äfcc ift. Unb bie Untcrinntljaler werben fo Diel be« ®olbe« zutage

förbertt, baf« man leidjtlid) jeljn 'JSfitnb baDott für ein ‘tPfnnb ©fett

^al)leu wirb.

24. pilatu^agf.

3n einigen Orten llnteriitntl)al« ift bie Sage Derbreitet,

3'ilatu« fei $ur Strafe bafiir, baf« er lSf)riftum bett 3ubett $ur

Äreujigung überauttoortet f)at, uad) bent Tobe Deqaubcrt unb itt

einen See gebannt worben. Tic eilten fagett, er wäre im Sotm-

wcttbjodifee, aitbere aber uerfebett iljn itt bett ^illerfee, wieber

attbere wiffett feinen beftimmteu Sec nii^ttgeben. Taritt muffe er
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feil an beit jüngfteu Jag nerbfeiben unb leibe bie eutfetjlidßten

Cualen. 91 tn größten fei bie 'fkiu, bie er in ber Gbarwodjc erleiben

müffe ; bo fröre man bann bie gan,te SEodje Ijinbnrd) ben See

brüllen*) wie ein wilbcr Stier.

2S. $«§ roilDc $ej$rn.

Jen ä)h)tl)en com »Üben Säger äljnlid) lautet bie Sage

vom wilbeit ©efd)tei. SEÖir geben fie Ijier wieber, toie fie in ber

$>ilb)tfeönati erzählt wirb.

Jas luilbe ©cfeferci riiljrt non biifeenbcn ©eiftcrn Ijer, bie

iu ber 2 urt unibcrmauberu rniiffen ofene fRaft nnb sJfuf)e. ©emeinig*

lid) »erflehen bie iieute unter bem roilben ©efd)rei bie ©elfter*

idjaren felbft. SEenn fid) nämlich mehrere foldr biifeenber ©eifter

ber 2uft auf iljreit SBanberungeit treffen, fo bilbcn fie einen 3“fl

unb beulen fiirdjtcrlicfj. JaS unbeimlidje ©efcfjrei erbebt fid) iu

allen oicr SEeltgegeuben pgleid), unb eS ift fiir ben Ü)lcnfd)en

iel)r gefährlich, in freier SEeite 31t fein, wenn eS hörbar wirb unb

bie ©eifter ficf) mitbin inSgefantntt aufmadjeu 311m 3 lUl e über Selb

uubSEalb. 3Eirft man fid) bann nicht augenblidlid) auf benSobeu, bas

öefidjt 3nr ©rbe geweubet, fo wirb man 00m wilben ©efdjrei iu bie

2uft gehoben unb fortgetragen, weiß ©ott, wie weit. Unb mau tarnt

fid) bann weber burd) Seien nod) burd) ^lucfjcu mehr lo$mad)cn.

Sor oieleit Sabren war einmal ju Sieben im Sad)erwinfel

ein Äinb bes 9iad)tS bei 2)fonbfd)ein nod) auf bem 5 <dbe braufeen,

um fogenaunte '^almfäbdjeu 311m ^almbufdjen 311 fliehen, ba tarn

bas wilbc ©efebrei, oertrug bas Stiub burd) bie 2uft unb liefe cS

erft auf bem ^fiUItogel jur Urbe nieber.

Son 3 eit 311 3 eit hört mau baS wilbe ©efdjrei immer wieber,

unb oor uid)t langer 3eit ift eS wieber burd) bie äBilbfdjönau gejogeu.

Sn einigen Crteit beS ^uftertfealS glauben bie 2eutc, fold)

tobeube ©eifter hätten in ben SEolfen ihren Sife unb madjten and)

bas böfe SBetter.

•1 Sialectii'd) „bitten“, beider mag iool)l bie Sage an ben ^itterfee ge-

hüpft roorben fein.

Omi. SjcIMfajrn je. 5
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26. 88ie Der <5MT t»on Der 8uraif|cr ÜÖilDatm uerhannt rourDf.

Sn früherer 3eit, als fid) nod) ©eifter auf ber ©rbe herum

trieben, machte ein foldjer and) bie 2lurad)er SBilbalm Htifidjer.

SKan fal) itjn immer im Jrüljiabre, wenn bie Säuern baS Sieb

l)inanftrieben. @r fall aus wie ein Sfeßger, benn er batte eine

rottje 3ade unb eine weiße 2d)iirp an, unb auf ber ©d)ulter trug

er ein großes Seil. ©obalb fid) nun baS erfte ItRinb — in ber

'Kegel war eS ein feßöner Ocf)fc ober eine fdjöne Hub — iunerbalb

beS ‘JllmgattcrS befanb, fant er unb uerfdjwqnb mit bemfelbcit.

?US fid) baS mehrere Sabre biutereinanber wieberl)olt batte, waren

bie Säuern fing genug, nur iuel)r ein ©tiief Hleiuoief) woraus*

pfdiideit, was, wie eS fd)ien, bem uttbeimlicbcn ©afte uidjt rcdjt

behagte, ba fid) baS Siel) in ber folgenbeu ^eit oft febr unruljig

jeigte. Sintnal nun glaubte man wirflid), ber Söfe felbft fei unter

bas Sieb gefahren, fo gieng es im Stalle ju. ©s rifs unb jerrte au beit

Metten unb brüllte fürdjterlid). TOcmanb mufste fid) mehr ju beifett. ÜDlatt

fd)idtc nad) Mißbüdjl ju einem überaus frommen ©apucinerpatcr, weldjcr

auch ioglcid) fant unb beit ©eift bannte, ©r begab fief) in beit ©tall

hinein, währenb bie Senner unb Sattem brattßen einett ÄteiS um

benfelben bilbetcn, wobei feiner bie epanb beS attbern auSlaffett burfte.

Sdjweißtriefenb fant ber %>ater enblich aus bem ©tall, unb

bfr HrciS würbe geöffnet, iiaut betettb fd)ritt ber ©eiftlidie ooran,

bie übrigen folgten, einer hinter bem attbern, uiemanb burfte Weber

nmfehauen nod) ipredjett, ausgenommen bie SBortc beS ©ebetes.

Ter 3ug gieng 511111 nächftcu .'piigcl, auf welchem ein großer Saum
ftanb. 3u biefett würbe ein großes 2od) gcbol)rt, ber ©eift hinein*

gebannt unb bas üod) wicber nerfdjloffett.

©eitbent fal) man beit ©eift md)t wicber. (Hufftciit.)

27. ,,5oDfcn6al)rcHd}cn‘‘ in tfufjlcin.

Sor langer, langer 3eit, als nod) ba unb bort ein ©ebaß

gehoben würbe, überfam matidje Üeute fo febr bie ©ier nach ©olb,

bajS fie $11 allen möglichen Mitteln ßuflucfjt nahmen, um einen

©d)aß ausfinbig p machen, wobei fogar manchesmal— wie eS ja jeber*

mannbefanntift— bie.pilfebeS „Soien" in Slnfprud) geitoinmeii würbe.
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So trad)tetcn mm ^ur bantnligen ^eit einige gelbgicrige

S5emol)ner StuffteinS auf folgcnbe 28eife hinter einen Schaft $u

feinmen:

3n her Stacht begaben fie fid? hinauf auf ben fffriebhof, mo

fie eine Xobtenbahre auf einen Starrot legten, meldet fie jroiidjen

11 unb 12 Uhr breimal hentmjiehen mufften, ©dang baS, fo er-;

fuhren fie, too ber Schah ju heben fei. XaS mar aber eine furchtbar

{dauere Arbeit, benn je länger fie sogen, befto fcfjroerer twurbe bie

2ait, weil bei jebem Schritte fich arme Seelen auf beu Starren

lebten, um bas SJorroärtSfommen ju oerhinbent. (iiitige SRänner

fdioben hinterbreiit unb fd)lugen immer roteber hinunter, roaS fid)

hitiauffeßte. XaS brittemal fanten fie meift gar nid)t mehr herum,

fo id)toer mürbe tro^bem ber Starren, unb motu es 1 2 Uhr fcßlug,

muisten fie außer bent Jriebhofc fein, fonft mehe ihnen! (Sintnal

lief gcrabe einer, als es 12 Uhr fchlug, burd) baS {$riebboftbor.

Xa rifs ihm eine unfichtbarc £>attb ben ÜKantel herunter; er fam

gerabc ttocf) aus unb lief, maS er fonntc, aber auch eine ganje

SKenge non ©eiftern hinter ihm her. XeS aubent XagS fanb man

ihn auf bem 35?ege liegen, unb furje ^eit barauf ftnrb er.

2S. Sfr ßtmgrijf uni» Die ^trrif^alcn.

3m Unterinnthal ift eine Stirn unb baneben ein iHalb, ber

Slroalb genannt. Stuf biefer Stirn meibeten 2—300 Stiitf Stiel).

Slber es mar nid)t geheuer ba. Slttf ben Stinten ift eS Strand), bafs

man am Stbenb alles fauber aufarbeitet. So gefdjat) es and) auf

ber Stmalbalm; jeboch in ber 9tad)t hörte mau immer jemanb

arbeiten mie bei Xage bie Senner, unb am ÜNorgett mar nid)t

mehr altes in ber Crbnung, mie man cS abeitbs oerlaffen hatte.

Sittmal mar nun eine Sennerin oben, bie um febett Ißreis

bem Xinge auf bie Spur fomtnen mollte. Xie ©elegcnljeit baju

mar halb gefunben. (£S famett eitteS XagcS etliche sperren uttb

fyraueu auf bie Stirn, unb bie Sennerin bemirtete fie mit Sicrtt.

Xie (Sierfchalcn aber fammette fie, trug aud) foldje oott anbereit

Sllmhütten J)cr^u unb fteflte fie auf bem .'perbe, auf bem Stoben
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unb auf öen Stinten öer tpiitte fo auf, mie man Jgjäfeit feinfteflt,

iit öer ©rroartung, bafs bcr auf biefe ffiicrfctjaleu irgenbmo

beftimmt treten inüffe. darauf uerfterftc fie fid) im Sdjlaffaftcit

ber Dtcbenfammer mtb Ijordjte. ©3 bauerte nid)t lang, ba hörte fie

jemanb braufeen mel)inütl)ig reben: „Jefet bin id) fo alt uttb weife

ben Sltoalb neunmal SBJiefe unb neunmal 2i>alb, aber fo oiel s>ic

feien unb Spafelen babe id) nod) nie gefebett mie Ijeute."

Tarauf »erliefe ber (Seift bic Spiitte unb fam nie mefer. Tie

eilten feaben ben (Seift nod) gehört unb ärgern fid), bafS bic

jungen il)it nicfet tnefer büren. (©llmau.)

29 . C'fr StffnateiutfjKr-

^mifdjcn ^ulpnteS unb UJtiebcrS liei^t ein Siärdjwalb, ©dtnalS

genannt. Tort fieljt man nod) immer uacfets ein gefpeitftigeS yidit;

es fd)ieftt pfeilgefdjroinb tanjrnb fein Mnb ber unb auf unb ab mtb

fängt julefet an gar ,511 jucfeejeu : eS ift ber Sdjnals judijer. Tie Sage von

biefem Tdjnnlejud^er ift bereits in anberen ©ageniammlungen

erfdjietten, baber tfeeileu mir hier blofe ,ptr ©rgäu.utug fyolgettbeS mit:

Üöeitit es ein feder Surfdje wagt, ben (SfcfeualSjnduer ltadi»

3uantern, b>ii. bann ift baS SMdjt fdfott bei ifetn unb märe er eine

Stunbc baooti entfernt gemefeu.

?ÜS anno neun bie Saiertt ju TelfcS ifjr Guartier aufge*

fdjlagett batten, mofente bafclbft and) ein SDiajor. ©r magte es,

trofe bcr SBarnnng ber Ücutc über bas Sid)t 311 fpotten. Ta fant

er fdjün an. 3nt Ülugenblirf mar baS S!id)t ba, mtb ibm unb feinen

Solbaten mürben bie (Seficfeter arg jerfrafet, enblid) mufstc bcr

.vtclb toor beut üid)te reifeauS nebmen,

9iid)t beffer ergieng eS einem Sdfntieb 31t fyufpmeS, ber cS

ebenfalls gemagt batte, über baS Üid)t 31t fpotten.

Spie unb ba fiebt man ben Sd)nalsiud)3cr in ber 9iad)t 31t

TelfcS beim lebten .ftaufe auf bcr Sattf fffecn ; es ift ein g'fpaffigcr

Siotfeer ohne Stopf.

Ter SdmalSjudner begegnete and) einmal einem (Seiftlidicn

als SDJamt ohne Stopf unb hielt bem ©rfdirorfenen ein Stinb oor.
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Tie teilte meinen, ber ©eiftlidje hätte bas ,ttinb taufen follen,

bann wäre ber ©fd)nalsjudjjer erlöst mürben.

Öor etwa fünfzig 3al)ren hütete auf bem Scfjünberg ein

Knabe 3ü'gen. 9luf einmal fam ein ,£)uub bes SBegeS baljer, ber

hatte fiatt bes ftopfeS einen ©ansfragen auf. Sl5ahrfd)cinlkh mar

cS aud) ber ©jcfjualsjud^er

91tu fd)lcd)tcftcu ift's mol)l bem iPrugger ^ratt^l ergangen.

Ter hat fein Ü ehtag mit fdjledjten itamerabeu gefoffen unb gefpielt,

über bie Seute gefpottet unb geflucht; er mar ein 9cid)tsnub oou

SuuS aus. Ter eperr Pfarrer hat rooljl oft gefagt: „gran.d, Jvraujt,

trenn bu bid) nid;t befferft, fällft bu bem Teufel fdjnurftrads in

ben SRadjen." Ter Jran^l ladite ben Pfarrer auS. Ta an einem

hohen gefttag hatte ber grauet micber ben ganzen Tag oerlumpt,

unb oou einer l)citiqen SRcffe mar feine Hiebe gemefen hei iljm.

2pät abettbs nod) faßen bie hefoffeuen iöurfdjeu im Wirtshaus

beiiammeu unb fpotteten über beit Sdpialsjud^er, mie fic baoon

;u reben famen. Slm ärgften trieb es micber ber Sflruggcr gran$l.

Jlber mie er bann heimgegangen ift, l)at if)n ber Sdntalsjudjjer

mit lebenbigem iieibe oertragen.

Vlbtoeidjeub oou ber befannteren Sagenform über ben 2d)nals=

jud)jer erzählte ein fcfjncemeifjer 911 1er in Stubai folgenbe ©efd)id)te:

Jer Sdptalfcr 9J{ ii ller hatte eine bilbfdjötte Tochter, ©inmal fam

ait-i bem fernen Ungarn ein fdjmucfer DJiil)lfned)t unb trat beim

2d)nalfer 9Jiüller in Ticuft. Tas hat aber fein gut gethan; mährenb

ber ÜDiiiUcr im 'Wirtshaus mar unb mit bem Äaiferbauern hanbel-

cin? mürbe über bie föodjjcit feiner 9iosl mit bem 2ot)u bes Maifcr*

bauern, oerfpracf)cn fid) ber Diühlfnecht unb bie blonbe Time ein»

anber im Sdjnalferroalbe. 9lbcr ber alte üDiiiUer fam baljintcr unb

Witte feinen Jiued)t aus ber ÜJiiihle. Tiefer gieug nicht metter als

fe auf ben 2d)ünbcrg unb trat bort beim SSJirt als .
lpausfned)t

in Tienft.

SRit ber 'JioSl faub er fid) hin unb mieber, rneun ber HJionb

ora föintmel ftanb, im Sd)nalfcrmalbc jufanimeu; ein fjcllcr gudj^er

rerfimbete ber Time feine SKnfunft.

©inmal fam er micber unb tfjat feinen oerabrebeten 3ud)jer:

ftatt ber HioSl fam aber — ber alte Diiiller unb fdiofs bem .Unecht

tiv.e Hügel bnrd) bie Sntft; bie raudjenbe SJiidjfe in ber .öanb,
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lüd)te er Ijellmif, er batte gut getroffen. 'Jett Surften bat er int

üärc^tualb oben Ijeimticf) oergraben.

X'er Jobte finbet aber int ©rabe feine 9fuf)e; fcbauerlidj

bringt fein 3»d)£en burd) bie StiUe ber 9iad)t, unb oor bent ge«

fpenftigen üidjte befreiten fid) bie Üeute; eS ift ber ©fdjttalS*

judj^er.

Wttbere fageit, ber ©fcbnalsjucbjer fei ber leibhaftige Jeufel

;

im Wbrtitbal ift ei ebenfalls ber Jettfel, ber mit bcitt 9famett

Scbnalljttjer bejeidjnet wirb.

30. ^üflcnDc Snuur auf Den Stubaier Ätmen.

1.

Stuf ber fDhitterbcrger Wim in Stilbai fiel)t matt guwcilen

itt monbljellcn sJMd)teit einen fcbwarjctt Stier mit weißem Stirn«

fletf; eS ift ber ©eift eines Senners, ber baS Ü?ief) mifSfjanbelt

fjat. „Sur Strafe bafiir tttufS er als Stier umgeben: er fattn jcbjd)

erlöst werben, weil er ein „3tntl* ift, b. b- einen weiften Stirir

flecf bat-

2 .

3u ©rabad) ficf>t matt t>ie unb ba eine gatfeliau. ©S toar

bort einmal ein .'pirte, ber bie frembett Sdjwcine junger leibett

ließ, wäbrenb er feine eigenen gut fütterte, ©r würbe bafiir nadj

feinem lobe in eine ^adelfau oerwattbelt ttitb tnttfS als foldje bis

gum jüngften Jage umgeben.

3 .

Stuf ber Ä Sd)ongeloar" «Wim jeigt fid) mattdjmal ein graues

'JJfamtleiu, baS aber nicht bösartig ift: beSwegen laffen es bie

Winter nicht ungerne im £>ett iibernadjtcn. füfatt nennt eS „Sdjott

gloar=©ilgl". Jie teilte oermutbeu, bafs es ber ©eift eines Mul)--

birtett ift, ber 'JJfildj oeruntreut bat.

4 .

Wuf ber Wutenalm, gerabe ober 'Jfeitftift, wol)iit ein gefpeu*

ftigeS Sitefen; man nennt eS „WuteuS '-Breatlerfe“. .£mt unb wieber

rumort basfelbe gang fiirditerlid).
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9iuirat ('JJeuraut) ficfjt mau manchmal einen fpuub. 3)fan

braucht nur längere ;}eit itaef) 93etläuten ju bordjen, bann bürt

man pfeifen; pfeift man auch, fo erfdjeint ein gefpeuftiger .fputtb.

'Dian nennt il)n beu „9inirat=3Biirftler" ; es ift ber Weift eines

ungetreuen Wirten.

B.

2luf ber Suljalm $u CberifS fabelt fie oor etwa 20 3al)reit

einen Stier gehabt, ber ben &üf)en bie iüfildj aus bem (Suter foff.

Vlus bem Wrmtbe oerfauften fie ben Stier uad) SRilberS Jjiutcr

'Jleuftift, bort aber feßte er feilt Tiebsbaitbiucrf fort, Ginmal er*

tappte it)n eine Tirue auf frifdjer Tfjat unb 9 teitg mit bein Steden

crnftlid) auf ifjn loS. Ta mar er ploßlid) fpurlos ocrjd)ttnmbeu.

GS ift ber Weift eines Senners geroefen, ber bie &iif)e beimlid)

im 28albc gern offen unb baburcf) bie Sigentf)ümer berfelbett ge*

idjäbigt bat.

31. Dtr Seucrgrij!.

21m Galnarieuberg in ftufftein gebt ein §euergeift um ben

$erg. Cft fagt man cs beu Stiubern, bais fie nicht hinauf laufen

füllen.

32. Sfr pu| auf Dem Gatter.

üBei Sdjrnag führt ein auf bie Straße unb ift Pon

bieier burd) ein Watter getrennt. 2tuf bem lepteren faß alle 2täd)tc

ein 'ßuß, ber feinen ÜRcnfcbeu norbei ließ. Ta fam einmal ein

ferfer ä'urfd) b*u- Äucb bem mebrte er ben Turcbgaug. Tod) biefer,

nid)t faul, fd)lug beu s^uß mit feinem Stodc binab unb fctjrie

:

.Stell aus, bu Saggara!" 3cßt ftanb ber Weift fd)uectociß ocr

ihm unb banfte ibm für bie (Srlöfung. Gr batte hier fißeu müffcti,

bis ibn einer bcrabfcfilitg, n»eil er and) einmal einen berab*

geicblagen batte.

Die



33. §ü5 tficncrwci&clc.

5m Sdjlof« 33ücfjfenl)üufeu gciftert ba« iBieuerweibelc, ba«

fid), nadjbcitt iljr ©cmal)l l)iiu]crid)tct worben war, in ben ^all-

bad) ftiirjte. SBcint fic erfdjcint, ftirbt eine« an? ber gamilic. (Sine

ftran lau *n ^ er 5ol)anniönad)t fdfwerfrauf im löette. Um Sobanni«

feiert man ein große« J^eft in SBüdjfenljaufen. Xa öffnete fid) bie

Xfjiir, nnb in fdjwar^em Öewanb mit weitem ,fpäubd)cn trat bie

Wienerin herein. Sind) bie SSJärtcrin faf)'«. Xa ridftetc bie .Hranfe itjre

Singen auf bie ©eftalt nnb fpradj: „
sJJod) ift ba« $eft itidjt worüber, nod)

ift meine Stunbenidjtgefommen." Sil« bie freier worüber war, oerjdficb

bie Jrrau.

34. $tc tfraut unter Öen Joöfcn.

(Sin iönrfd) im Untcrinntljal Ijatte fid) ein Xirnleiit au«-

gcfnd)t unb wollte fic heiraten. IS« war fdjoit alle« in Crbunng

gebradjt, ber Pfarrer batte bie ^Brautleute fefjon oon ber itanjcl wer»

fiinbet, bod) ber SBnrfdie batte immer fyurd)t, baf« fic nid)t jufantmen»

tarnen. Um ©cwif«l)cit 311 erhalten, gieng er in ber heiligen 9tad)t auf

ben fyriebbof, ba man fagte, man fclje bann bort bie Xobtcu bc«

nädiften 5obre^- SSirflidj famen bie ©eifter, nnb and) feine Xirne war

babei. Sic fdjante ihn an nnb brobte il)m mit bem (Ringer. SRun wufste

er«. Xicfe Slengierbc war Siinbc; jur Strafe ftarb feine törant nad)

wenigen Xagcit. (Sdjwa.v)

33. filununga.

^n iüfieber« in Stnbai lag einmal ein '-Bauer im Sterben.

(Sin Xaglöljner iah benfelben außer bem Xorfc „Sab bagen" (Saab

rcd)en| nnb bad)te: „Sdjau, ifd) bar §au«l mehr auf" (wieber

gefnnb). SH« ber Xaglöljner in« Xorf fam, läutete gerabe ba«

Sterbeglöcfl, nnb er fragte, wer beim geftorben fei. SSie erftaunte

er bei ber 9iad)rid)t, bai« e§ ber '-Bauer fei, ben er eben branßeit

„Sab ba9fn " gefef)eu batte. Xer Sterbenbe l)ntte fid) gcmelbet.

Xa« Selben aber ift ein gute« Sforjeidjcn für bie Seele

bc« Sterbenbcn, beim „wo a SJiunu’ga g*fcf)icf)t, betet ma a SBotar

imfer.

"
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3e. Die ikicrtörgijcicn.

Ten ganzen Sommer über toofgien uufidjtbar bie Hafer-

törggrien auf beit Stubaier Sllmett. Sl finb geifterfjafte Hiuber, gan$

bannlol im allgemeinen, bloß ben '-Uormip fönneu fie nidjt oertragen.

Um iüfartiui ^iefjen fie oon ber 911m ab, uub ba fegnen bie

i.'eute if)rc Raufer, beoor fie abenbl amifdfeit aefjt uub neun lUjr

hi Torfe oorbeitoaubern. ÜDfan oerfdjlieftt batm bie genftcrlabeu

io feft all möglid). Einmal mar ein neugieriger Hitedjt, ber fjeimlid)

tinaulfdjaute. Sa jogen fie gerabe oorbei, eine ungejäf)lte Hiuber-

’ijar. Sdjoit famen bie lebten f)erait; auf einmal erflang eine

Sanbclftimme: @ef), tlju bö ©alflau ju! 3n bem 9lugenbli(f er-

Minbete ber Hiiedit. Sr oerfudjte alle möglichen SWittcl jur Teilung,

ff fragte attd) fromme ©eiftlid)e um SRatl); allel oergebenl. Sa
riftfi ibm enblid) eine alte IBäurin: Wädjftcl 3otjr mefjr (mieber)

aitbauen! Sr tljat e§. SRicf)tig manberten bie geifterfjaften Hiuber

mieber oorbei, uub fdjon glaubte ber Hncdjt, fie mären ooriiber,

aU eine Stimme ertönte: (Set), tlju bö Öalflan au! Sa mar er

mieber fefjenb.

Sin anberelmal begegnete ein Hnedjt, ber leidjtfiunig bal)in*

lebte, auf ber Strafte $roifd)en ffjulpmcl unb SW ieben ben alj=

tieftenben Hafertörggeleu. ©anj jnleftt fpimpelte ein fleiuel Hittb

Sem ^uge nad). Sl toar im fpemblein, aber bal mar ju lang, fo

bttiS el oom Hiube nadjgefcffleppt mürbe. Ser iibermütljige füienfd)

’ieng tu lacfjcit au, erftarrte jebod) fofort anl Sdjrcrf, all bal

Hieinc fagte: „Sater, berfft nit -j'ladjen, rneil mir fein befferel

&i(fjfntudj geben Ijaft."

37. Der Pimpfe unö Die tfin&cr.

9luf ber 9lmbriitfler 91(m ober ^öttiug faulte ein 9llmpub.

& roar ein fleiuel, meeraltcl, grauel SWännlein, bal feinen Spafl

rrritanb, aber ben guter. fDfeiifdjeit nie etmal guleibe tf)at. 9lur

»n el oerfpottete, bem mar bal SWättnlein gram.

Sine arme ÜJfutter in ber Ipöttingerau fdjitfte ifirc beibeit

Sinbcr in ben 9K?alb ober Dötting, um Hlcinfjolt jufnntmenjulefeit.

vit Hiuber fjatten fefjon ein ©iinbel SReifig gcfammelt, all el jtt
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idjneieit aufieng, obwohl cg liocf) nidjt fpät im .fSerbft mar. Ihtb

cg fdpteite fort uub webte immer ärger, fo bafg bie «inber beit

.peimweg nimmer antrafen.

Sic tergiengen fid) uitb gelangten enblid) auf bie ?lmbrücfler

?llm. Sa fabelt fie eine Jjpütte uub befdjloffeit, rocnu biefc offen

märe, bariit zu iibemacfjten
; benn ^cim, bag fatjen fie wol)l ein.

tonnten fie an bieiem Sage nimmer. Sie Quitte mar offen, unb

barin fanben fie ein gar fonberbareg Wännleiti, meldjeg bie «inber

freunblid) aufnabm, einige «uoten bent geuer ^ntegte, auf bafg fie

fid) redjt trocfnen unb erwärmen tonnten, unb zulebt gar nod) bcn

«leinen ein föftlidjcg fKabmmug fodjte. Sie Miuber, meldje fidi

anfangg bod) ein wenig gefürchtet batten, mürben uad) uub nach

zutraulich uub erzählten bcm fUtännlein, wie fie baber getommeu

mären. Sag SHännlein iagte: „C1 mei, «inberlcn, l)eut’ ift eg nid)t*

mebr mit beimgeben; bleibt nur ba iibernadjt, unb morgen wirb

bag Setter fdjon mieber beffer fein.* Sarnad) affen bie «leinen

bebaglid) bag fRabmnmg unb Sciffbrot bazu, meldjcg fie and) oom

ÜJiännlcin befomtnen hatten, unb alg fie fatt waren, beteten fie

ihr 9tad)tgebet, unb bag SWännleiu bereitete ihnen unterbeffen ein

meidjes .^eulager, in welchem fie fobanit redjt warm fdjliefeu, big

am anbcreit Sage bie ©onne fdjoit ljocf) am fjimmel ftanb. Sa
rieben fie fidj bie Gingen aug, unb bag ÜKännleiu bieff fie zum

grübftiicf tommen. Sie beteten tmrber ihr ÜKorgengebet uub affen

bann begierig bag Ijerrlidje fDiug famntt bem Seiffbrot, bag ber

«Htte ihnen oorgefebt batte. ßg mar ihnen, alg hätten fie lange

nidjtg mehr gegeffeit, fo groffen Slppetit pcrfpiirten fie.

Sarauf Ijieft fie bagfDiännlein beimgeben unb gab ihnen nod) einen

Üaib fd)öneg iörot zur Gehrung auf ben Scg mit. Sie«iubcrnahmen bag

gcfammeltc Jpolz, unb ber ?lltc gieng mit ihnen, big fie ben Seg nicht

mehr fehlen tonnten. Sann bebanften fie fid) fd)öu unb nahmen *?f bfcfjiet»

vom 3)fännlcin. Ser Seg mar aber fdjneefrei unb ber.'pimmel fdjön ttar.

^ubaufe angetommeu, trafen fie zuerft bie föiutter, welche

ganz bleid) unb abgezehrt mar unb zuerft meinte, bie «leinen feien

bie öeifter ihrer «inber, benn fie hielt biefelbeu für tobt uub fid)

jelbft fiir bie llrfacfje ihres Sobes. (Sg mar nämlid) im griibling,

uub bie «inber mufgten nidjt, bafg fie nid)t eine tNadjt, fonberu

ben ganzen Sinter binburd) oben geichlafen hatten.
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3lls fid) bie ÜUfutter oon ber Sicibhaftigfeit ber Kleinen über =

jfugt unb biefe er^äfjlt hatten, wie e$ ihnen ergangen, ba entftaub

eine große Jreube im §äu3d)en ber armen Seilte, unb bie ffreube

nmrbe noch größer, als man iah, baf$ ber fiaib ^rot, bcn bad

ÜKännlein ben Kleinen mitgegeben hatte, fein Snbe nahm, man

mochte herabfchnciben, fooiel man wollte.

Srft als ba3 Sdjwefterlcin einmal uerwunbert auärief:

,öirb ber 2 aib nie fleiner?*, ba würbe er gar.

3$. $(r fjöiimu fllmjml}.

9Sor uieleu fahren giengen einmal brei Jäger uoit .fwtting

auf bie Jagb. Seil fie noch fpät Ijod) oöfit im Öebirge waren,

mellten fie am felben läge nid)t mehr heimgehen, fonbern inditen

bie tJlmbriicfler Slltn (im 3$olf$munbc „Umbriiggler ?Um") auf,

um in ber £>iitte 511 übernachten. Sie machten in berfclben fveucr

auf, wärmten fid) unb trieben Diel rolje Späße. Sitter fdjnißelte

;um (^aubium beS ^weiten anö einem großen ^ol^fdjeit eine berbc

puppe, bie ben ?llmpuß oorftellcn follte, hüllte fie fobaitn in

einige grobe Snmpen, bie fie in ber £)iitte Dorfanbcn, ießte ihr

einen .'put auf unb fteefte ihr Spcrf in bcn 9)fuub, wobei fie in

an tolles ©eltichter ausbrachen.

£er Jiiitgfte unter ben breien aber tljat nicht mit ; ihm war

ber 3pafs nicht geheuer, unb er fürchtete bie Strafe für biefeit

Übermüd), fließt nad) Dielcnt Ciefpött mit bem IwUeruen s}$uß

boten fie biefent bie Sdinapsflafdje au unb fdjüttcten ihm, weil

et fiel) nicht rührte, Schnaps in bas 3Jiau(. Sr mufste ihnen
'

8eitheib trinfen. Jit bem Slugcublide fieug e$ braufeen au ju

mettern unb *u blißen unb ju bonnerit, fo baiS ber Jiingftc gitternb

ben .freuftoef auffucfetc unb fid) warnt entmachte. ?lls bie beibett

anbern ihr Spiel fortfeßten troß Iflliß unb Skfradic, ba that es

ganj nahe bei ber föütte einen fo gellenben, unheimlichen i? fiff,

bafs bie ffreoler winbclweife würben unb ben hölzernen 'fonß

id)leunig ins jfencr warfen. Unb — h°ft mid) nicht g'ieheu —
'fimmgett fie fich flugS auf beit §euftocf hinauf unb perbergeu

ndt im ftett. ?lber in felhem ift auch fdjott ber leibhafte Süntpuß
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in ber .piitte unb auf bem .pcuftocf, bie Übcrmüt(;igeu ,51t ftrafeu.

Teilt jiiugften ber Säger ergieug es, weil er liidjt mitgcfjalfcn

batte, am glintpflidjften : ber ^11(3 fdjlug ifjin bloß jo eine ausgibige

Piaultafdie, bem zweiten »erfe^te er fd)on einen foldjen Scfjlag

auf beit bafs er zeitlebens baooit binfte, bem Siltefteit aber,

ber „ben Poppen" gefdjnißelt uub am robeften gefpafst batte,

rijs er ben Stopf 00111 Sieibc unb ftedte if;n ^ur SSarnnng braitßen

auf baS ,'piittcnbad;. ÜJfit tSntfepcu erwarteten bie beiben, bie noefj

mit bem Sieben baooufamen, ben ÜWorgen : bann fndjteu fic tuobl

gefdjwitib baS tföeite. 2luf bie Slmbriicfler 21 lut fiitb fie nie mehr

binaufgeftiegen.

39. $cr ^uinjen.

Sut „ Ibole" — }o beipt in ber @egeub ®runecfi5 ba3

2(l;rntbal — ergibt t mau golgenbeS

:

„(Silbern" GJebirge, auf 3illertf)aler Söobeit, ift eine 2ltml;ütte,

weld;e „Stuinzcnl;ütte" genannt wirb. Sn biefer §iittc Ratten fid)

bie Stucdjtc öftere ben Sdjerz gemad;t, einer bäljerucu ‘poppe

(Spielpuppe) iDJuS ciiyuftreid)en. Ta ift aber auf einmal bie

‘puppe lebenbig geworben. Seid l;abcn fid; freilid; alle oor bent

uubeiiiilidjen Tiug gefiirdjtet. Ten jyiitterer bat ber „SUiin^en" —
fo b>efe bie lebeiibe ‘puppe — gefdjttnbcu mtb feine s^aiit ouf bem

.vnittenbad) aiiSgefpaiint. ‘Jiicmaub wufSte fid; mebr ju helfen. 211»

lebte» iDiittel würbe ein fdpuarjeS Stierfalb fieben 3abrc lang mit fDiild;

gezügelt (aufgezogen). Ta war es groß uub über bie Piaftcu ftarf: ber

wiitbenbe Stier ift» nun bem Stunden wol;t „giwefjen" (b. b- bat ibn

iiberwnnbcii).

40. 5>cr Jhimäbcrtjcr.

;)ur ;)eit, ba baS fromme Ofeuftifter füfiitterleiu lebte, l;auSte

brinnen in ber 9leuftifter öegenb ein wilber ©albmeitfdi, namens

2lmeiSberger. (Sr befaß eine fo riefige Stärfe, bafs er einmal

einen geftof;leuen Stier lebenbig iiberS Sod; trug uub in zwei Tagen

nuizebrte. Sein Söilb ift an ber Tcde ber pfarrfirdfe in SnnSbrutf auf«

gemalt. SS ift ber SDiaitn, ber mit beiben vuinben eine zerriffeue Steile

fdjwiugt.
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41. §>fr 5»to<frr iJiicjc.

Vluf Dem Storferbof in .Streit lebten oor alters (Riefen. (Einer

berfelbeu batte feinen Vir^cr über ben ©renjftreit ^tnifetjen ben

(Nachbarn non (Haitis („(HoatiS") nnb benen oon Streit. Sie fameit

überein, bafs ber ©totfer (Hiefe ben ©renjftein fefeeu folle. tiefer

riis oben bei feinem .'pofe ein 5elSftiid am#, nid)t p grob, aber

audj nid)t p flein, mie es i^m gerabe tjanbtid} war, nnb loarf es

iefiräg abwärts, (Haitis p. Ter Stein fntjr mit foldier Straft

in ben ©oben, bajs bic untere (pälfte briit fteefen blieb. So
üefit er nodj fjente als lUJarfftcin äwifeben Streit nnb (Haitis,

nnb pm Anbeuten an ben frieblidjen VlnStrag bauten fie

gemeinfant bie baneben fteljenbe Stapefle.

42. Sic Drei liefen in Der ÜÖiiDjsfjönau.

3n ber 2ßilbicfjönau biilt man nod) gegenwärtig grofje Stiide

auf bie leibliche Straft nnb wirb nid)t miibe, ben ©tärfften p
rühmen. Ter ©auer bilbet fid) auf feinen Sluedjt etwas ein, ber

bas gröjjte ^eubünbel („Jvafdjtl") trägt, nnb ber Stned|t ift für

ieinen Ss>ert and) nidjt blinb. Ta ift es nun ganj natiirlid), bafs

man auf bie liefen, als bie Träger gewaltiger Stürperfräfte, grö=

beren SBert legt als auf bie windigen (RMdjte, bie wol)l fdjlau

genug finb, aber unter gewölfnlidjen llmftäubeit feinen ehrlichen

Stein p gelten oermögen. 2Bie pod)t nidjt idjou ben Stinbcni

Bas .fjerj im üeibe, wenn fie oom „groffeit (Rieberadjuer" er^äfjlen

hören, ber ein £>agmeifter war in weitem Umfrei« uitb fid)

vor niemanb fürchtete ; ober wer f)at nidjt fefjon ooll ©ewunbcruitg

ben Stein beficfjtigt, beit er oon feinem .fpaufe weit ins

fvelb biueingeworfen bat? ilnb ift es gar einem gelungen, ben

Stein p lupfen, wie gebt baS ®erebc baooit nid)t olsbalb oon

ÜRunb p 9Hunb nnb pflanzt fid) burd) bas ganje Tbal fort!

Unb bodj war ber grofie (Rieberncbner fein (Riefe, fonbern ein

(LRenidjcnfinb wie bie aitbern, nur ftärfer als fie.
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Sange ,3 eit oor bem Wieberacf)uer lebte in ber SSilbfdwnau

ein 9?iefengefchled)t, baö bie SRiefen beö Unteriuuthalö alle au

Stärfe übertraf, aber wie alle 9iieiengefcf)led)ter allmählich auöftarb.

Trei biejer Üöilbfdjöuauer SRiefen waren aber nod) weit ftärfa

alö ihre töriiber unb Settern, unb eö gab nid)tö Stärfereö auf ber

Seit mehr, Weber Tf)ier nod) 'JlRenfcb. Ter erfte fyiefi •Stur

unb batte ein ebeitfo ftarfeö 2öeib, -Starre IRurre mit 'Jtatnen.

Tiefer trug einmal uon ber innerften 211m beö Thaleö Butter

l)crauö, nenn ßentner im ©ewidjt ohne bie ftrafe. 211$ er auf

baö Wotterberger 3od) fam, wollte itjit bie Saft )d)ier ein wenig

briiefen, unb er gebaute ju raften. (Sr ftellte bie Strafe fainmt ber

iöatter ab, benu eö traf fid) eben gut, baf« ein Stein am Stege

lag. 2(ber ber Stein faaf unter ber Saft tief in ben '-üoben ein.

gudföroilb über baö ^anbuoll Steinl, lupfte ber SRicfc bie Strafe

wieber auf bie 2ldjfe(, faföte ben Stein an beibeu Snben, brad)

if)n in jwei .'pälften auöciuanber unb legte baö eine Stüd auf

baö anbere, fo bafö bie Unterlage bod) genug fd)icn. ftellte er

abermalö bie Strafe auf ben Stein ab, unb baö Titig fcfjicEte fid).

Ter Stein ift nod) gegenwärtig 31t fclicn, gcrabc fo, wie ifjn ber

Wiefe juriicfgelaffen bat; obwohl ein guteö Stiicf in bem Soben

ftedenb, ift ber fid)tbare Theil nod) immer gut Ting fo grofs wie

ein sUacfofen.

21 Hein nod) weit ftärfer alö ber '.Riefe Stur war ber Diard)

badjerjodjriefe. Ter hatte fine» bbömauligen Wacf)bar, ben Salucn«

riefen, ber ben anbern alfo hart rebete, bafö er hanbgcmeiu würbe

mit ihm. Sie fic nun fo einen Tag laug gerauft hatten, »war

noch nitf)^ auögemacht, unb niemanb wuföte, ob ber Saloenriefe

mit feinen Weben iRedjt hätte ober llnred)t. Tarauf robelten fic

nod) einen Tag, unb fam wieber nid)tö $um 25orfd)ein. (Snblid)

würben fie Watljeö, bafö berjenige gewinnen füllte, ber einen Stein

weiter burcf) bie Suft fcfjiebe ; ber 'JRard)bad)er foHe anfangen.

2l(fo fcheibt ber ÜRardjbadfer beit fd)werften Stein, ben er nur

finbet, 00m 2Jfard)bad)jod) fjiuüber unb geftradö auf ben @ipfel

ber haben Salue, wo er jur ©rbe fiel. Teitfelben Stein hob nun

ber Saloenriefe auf unb fdjleubcrte iljn auf baö 2Ranf)bad)er--

jod) 311 ; aber er hatte jn furj geworfen, benu ber Stein fiel

jwanjig Schritte Por feinem 3»ele ju 2foben, unb fo gewann ber
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S)ianf)bad)crjod)ricfe. Xeit Stein jeigt mau noch am ÜMardibadjcr-

iod): er beifst ber tRiefenftein.

^tber ein gewaltigerer unb ftärferer war nimmer ju crfinben,

benn ber britte unter ben brei liefen, ba« war aber jener, bent

Ja« unterirbifdje Sdjlof« jugeljörte unb ba« gan^e 3roer9enD°K

:mtertt)ait war, oon benen etliche beut bummett &aufmann«fobn,

Mähern er ben ÜRicfen im Schlafe um« Sieben gebraut, auf ben

gläiernen ©erg Ralfen. tiefer unterirbifc^c tRiefe war jo greulich

unb ungeheuer, baf«, wenn er im Sdjlafe fchnardjte, ba« ganje

sdilois ju wacfeln begann, unb wenn er auf ber Srbc eintjergieng,

io roar e« genau, al« entftünbe ein ßrbbeben. Main iljm einmal

bei guter Saune fRof« mtb SEBagen unter, io griff er wotjt barnad),

'diroang beibe« fammt bem ^utjrmann auf feine Slcbfcl unb

trug ba« ©efpattn in fein Sd)lof«. Sil« ihm einmal ein

©äutrlcin einen Stein naebwarf wie weilanb $aoib bem

Goliath, paefte er ba« jappelnbe Sting unb frf)lcuberte e« in

5m ilfonb biitauf. .'paft bu’« nid)t oben gefefjen ?

43. Sie iPitöcn Fräulein in ÖilDjiljönau.

3u ber 2Silbfd)ünau ift eine Stint, ber ©i(ben6ad)cr ©aum*

gart genannt. Tort oben wohnten bic wilben gräulein, unb nod)

le^t jeigt man bie brei gpübfen, in weldjeu fie bafjeim waren.

Sic enoiefen fich ftet« lieb unb freuublid) unb traten niemaub

aroae juleibe. Sluf bie fdjmuden ©aueruburfdjen aber butkn fic

an idiarfe« Stugc unb waren mitunter, wenn fie beit rcdjteu er»

Micfteti, finbijef) oernarrt. Sie liefjen nicht ab, bi« fie ihn in

ihrer ©ewalt batten, unb üogen »t)u fd)incidjelnb unb liebfofetxb

in itjre buutle ©cljaufnng. 3Ru)«te ber ©urfdje wieber tjeim,

bann liefen fie ihn wieber geben, ja fie gaben if)m nod) rcidjlidjcn

Sohn mit auf ben ©eg unb baten itjn, wiebequfotutuen. CS« war,

al« ob fie fürchteten, baf« if)r Giefd)tecf)t au«fterbeu fönne, barum

begehrten fie triftigen 3tad)Wud)«. .patte e« ein Senner gut bei

ihnen, fo tarnen fie nicht feiten in feine Sdjweige auf ©cfnd),

halfen ihm bei ber Slrbeit nnb leifteteu ihm oortrefflidje Xienfte.
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$a begab cs fid), bafs auf bec genannten SUm eines Xages

ein 3Bilbfdjnbe erfdjoffeu nntrbe. Tas häufte bic wilbcn gräuteiu

berntaften, bafs fie ftagenb ins S^al riefen:

„vier finb bic Slicnjdien Sdjciben,

Sl'ir fömicii nimmer bleiben"

uitb für immer au3 ber Wegenb wanberten. Üöiit ihnen idttoaiib

aber aud) Wliitf uttb Segen, unb feitfjer ift bie ?llm bei weitem

nid)t mef)r fo fd)öit unb einträglich wie oorljer.

44. ®cr SDaumcnljan$l.

3n SBilbfdjöuau erzählt mau oiel oom baumenlaugen £mitsl,

ber nur feiten barait badjtc, was fid) unter ÜReitfdjeu fdfirft, unb

lieber böfe Stteidic tierübte als gute. $11$ es beu Meuten pvief

warb, fiengeit fie beu .frauSl unb fdiicfien uad) bem genfer, bafs

er iljit fuuftgeredjt aufbäuge. Mlbcr ber ,'panSl war ftets ein Jiicfc

bolb gewcfeti unb bat beu genfer, als fie beibe am Walgeu

ftunbeit, bafs er ifjm
,
teige, wie es beim .päugen Ijcrgelje, er

fönnt’S am Sube nid)t rcdjt machen unb ottplangc tappeln, beim

er l)abe cS feiner Mebtage nodj nie probiert. ?(lfo zeigte cS t^ut

ber genfer unb ftedtc beu Mopf in bie Schlinge ; ber £>anSf aber

fafste baS Seil unb tag unb pg, bis ber genfer crftidtc. darauf

machte er, bafs er beizeiten fort fam. SBic er nun auf bem ©ege bal)in=

fdjlcnbcrte, fam ein Unwetter, unb er oerfrod) fid) in ein I8üfd)cl

.pcu auf ber SBiefc. 8$ machte fid) aber eine Mul) barait unb

frag baS £>cn famntt bem Däumling hinunter. Um ans bem

.Hufjmageit p fommen, bifS unb fragte er fyerum, fo bafs bie

.Stuf) wütl)citb würbe unb gcfdjladjtet werben mufSte. TaS fylciidi

manberte pm Ütenger : ber fdjob fammt bem Webrat beit Täum*
ling in einen Tann unb itiad)tc SBMufte barauS. $11$ mau mit

beu nnberen Söiirften aud) jene, in wcldjer ,'panSl ftaf, ans Reiter

fegte, l)iib er an crbärinlid) p fdjrcien : ,Il)ut bie SBurft heraus,

t()ut bie üöitrft ficrnus, id) halt’ eS nimmer aus.“ $5ic Meute

meinten, cs wäre eine arme Seele in ber SBurft, unb fetten fie

voll Sd)rcden uom gelier weg. Sie waren überaus frof), bafs
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gerabe ein iBettelweib bcS fam, unb fdjenfteit i(jr bic l)alb»

gefotteue äBurft. TaS 2Beib jefete fid) auf bcr Stiege ttieber uitb

riis bic ÜBurft auäeinanber, um fie ju Der^ren. 3u bem Singen»

Mief mad)te fid) bcr |>anSl eilig)’! IjerauS, ofjite gefcljcit ju werben,

unb lief baoou.

2Bie nie! man nun and) Dom TaumenfjanSl ju erjä^leit

weife, fo ift er bod) lucgen feiner ‘Xiicfe bei ben Beuten feineSmcgs

beliebt. Ta „feit" er ber SBiiurin ben Ü}fild)ftofe um, bort giefet

er baS 2Baffer aus bem Mrug auf ben 23obcu, nerftedt fid) barauf

eiletib« in einer SDfauerfpalte ober in einem 3)faufelod) unb lad)t

au» nollent £>alfe über ben gelungenen Streif. £>at einer ettuaS

Derloren nnb gef)t ans, es ju fudjen, gleid) ift bcr ipanS! jur

stelle unb ruft: „frier ift’S." Siatiirlid) ift’S nur gelogen, unb

wenn man binfommt, ift ber Sdjelm fd)on mieber toeg, beim er

famt fid) uufid)tbar machen, nnb jdjreit aus einem anbern SBinfel:

.Ta liegt'«" unb fo fort unb Ijat bie Beute blofe „für Darren"

unb lad)t unb lad)t in einemfort über ben Scfjabernarf. ®o
mad)t er’« überall unb fommt bod) immer mit bcilcr .'oaut baoou,

weil mau ben fleinen Merl uid)t fiefet.

45. ^uscrgf uni) Siorggcn in Der S^itDfi^önau.

i.

211* 311 UuterljauSberg ein neues £>aus gebaut mürbe,

«misten bie Bauleute nid)t, mie fie es anfangen fällten, ben

Wrunbfteiu, ben fie megen feiner (ffröfee nid)t oon ber Stelle be-

wegen tonnten, in beit Sfobcu ju fegen. 0>n biefer 2fotl) fam ge»

rabe ein ^roerglein beS 2Bege$ unb fragte: „2BaS ftebt ibr ba,

unb ift bod) ber Slrbeit genug?" Unb fie jagten il)m, mie cS

ftanb. Ter 3'Derg jprad): „ 2Beitn ihr ein wenig märten wollt,

werbe icfi iWatl) fdjaffen." Tie Beute waren es frol), unb ber

kleine lief um einen Steden, ber ifjm fjanblid) mar, fam mieber

unb mal,de mit Beidjtigfeit ben fdjmercit Stein in baS Qfrunblodj,

öafs er feftinfe unb baS .paus barauf gebaut werben fonnte. Tie

Beute tfjatcu ihm grofee Bobfyrüdje, unb bie Maurin fd)eufte il)in

f«1, ¥ptt»f«6rn ;c. ß
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äum i?ofene einen grofecit ^efefrapfen unb jagte, er möge nur öfter

inä .$auS fomineu, fie wolle fid) immer erfenntlicf) geigen. Unb

baS 3lücr9^'n f«nb fief) aud) richtig allemal, wenn wieber ein

vSafer um war, am felbeit 'Jag ein nnb feolte fid) feinen Srapfeu

:

als aber fpäter einmal baS ^>auS nieberbrannte, liefe er fid) nid)t

mefer feilen. 9facfe anbern fotl er anSgeblieben fein, weit ifem bie

Bäuriit eine fdjledjte (Sabe gereicht feabe.

Hin 9törggelein fam einmal nad) 'Jiieberaefjeit, einem Bauernhof

in Cberau, unb ftanb ba als ^iegeufeirte in ben Jienft ein. 6r

wolle bie (Seifee fein feilten, wie'S ber Braud) ift, fagte er, aber

fie miifStcn ifen and) orbentlid) uerföftigen : er »erlange uid)t mefer

nnb nid)t weniger als eilt gut geftricfeeneS Butterbrot täglicfe.

Jer Bauer war'S siifrieben unb gab beni Äerldjeu täglid) ein

tferiftlidieS Jrum jpauSbrot, über unb über mit Butter beftridicn.

TaS befeagte bem MnirpS, nnb er feiitete bie (Reifee mit folcfeent

pfeife, bafS fie umS hoppelte mefer 9)filcfe gaben als »orfeer.

3ulept würbe es .ficrbft, unb ber Bauer gebadete bem föfännleiit

für feinen willigen Jienft eine Jreube 3“ madjen. 9US ber

Scfeneiber bei ifent auf ber Stör war, nuifSte er für ben fleiueu

.^»irtcu ein fcfeöneS rotfeeS fRödlein in bie Slrbeit ncfenieu. JaS

fertige fHötflein legte ber Bauer fobamt am ?lbenb, wie ber 91orgg

bie ©eifee feeintbradjtc, junt Butterbrot. Jiefer fafe baS nette

SBämScfeen, 30g eS an unb hüpfte »oll finbifefeer $reubc in ber

Stube umfeer. Tarauf »erliefe er baS §auS unb fam nid)t wieber.

Seit ber 3 e > 1 foU ber 9tieberad)uer fein ©liid mefer mit feinen

©eifecn feaben.

3wergc waren eS and), bie bem bumnten SatifntannSfofen

inS fRiefenfcfelofS bie 9facferid)t 001t ber fcfeönen fßrinjeffin auf

bem ginfernen Berg braefeten 1: 11b ifent befeilflicfe waren, felbe gu

erringen.

9lu(fe auf ben ?flpen teiften bie Söicfetlein ben SWcnfdieit

unter Umftänben fefer gute Jieufte. Sie fiiubern, wenn man fie

fremiblid) befeanbelt, baS ©efifeirr, feilten baS Biefe, bemaferen es

»or ber Seucfee, inbeni fie ifem .'peilfrönter unter baS Butter mengen,

unb fperrcit ben ^ferben 1111b iHinbern in ber 9facfet bas 9Kaul ju,

bafS feine füfauS feineinfefetüpfen fann, welcfee ben Jfeieren ben

9)Jogcn zernagen würbe.
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(äs waren aber nicht olle 3,Dfr9 £ unb Slorggett bcu

äJicrifdjcn mofjfgeftnnt, e« gab aud) rechte Tiidebolbe unter bem

flcineu S$otf. So tjauste ein SJorgg ju §ol$a(m, ber feine greubc

baran f)atte, fobalb bie Siadjt einbrach, SKenfdjen unb 33iet) 311

neefen. Ter ©äurin trug er ISrbfen in ba« ü)ief)t unb mifditc

'Ärtjt in ben iponig unb lohnen in bie $erfte. SBenn e« bunfet

ipnrbe, legte er fid) quer über ber Itiiirfdjnjelle auf ben Stoben,

bai« bie §au«teute, Wenn fie in bie Stube gicngeit, bariiber mcg=

purjelten, unb madjtc fid) mit fd)abenfrol)em ftidjerit au« bent

Staube, wäfjrenb bie (Mcnarrteu if)m weiblid) nachfluchten, ober

tadtte taut in einem SÖinfet unb machte fid) unficf)tbar, wenn man
mit einem £id)te fucf)en gieng.

Sin iSauernmäbdjen war auf bem Stirdfgang unb trug ein

ftolje« tRö«lciu hinter bem Ct)re. Ta fam it)r ein 3merg »« ben

Seg unb bat bie Time um ba« Diü«lein. Skit it)m bie iöitte

aber abgefdjlageit würbe, mad)te fid) ber ftnirp« baran, Gewalt 51t

braudjen. 3Bie er fid) nun in bie §of)e retft unb nad) ber SBlume

langt, fdjlägt bie Time bem Sofen auf bie .'panb, baf« e« patfdjt.

Irr ;fwerg gerictf» in 3ont bariiber unb bif« ber Time in ben

Ringer, baf« ba« ®tut nur fo tjeruuterpertte. Tie SBuitbe wollte

lange nidjt »erteilen; julept bitbete fid) ein Quoten am ginger

unb mar nimmer megjubringeit. Tie Tirue heiratete fpiiter unb

befam Äinbcr unb Snfef, unb alle hatten fie ait ber gleichen

Stelle ben Quoten.

Stud) auf ben Stinten gab e« bo«l)afte unb feinbtidje SJBidjtlein,

aber immer nur bort, wo eine Sennerin war, benn bei Sennern

tanben fid) nur 3werglein oott au«gefuchter 2ieben«miirbigfeit jur

ftete bereitwilligen Tienftleiftung ein. SSa« eine meibtidje fpanb

berührte, fonnten fie nicht teibeit, be«t)atb ftörten fie bie Sennerinnen

burd) au«gefuchte Tüde in ihrer Strbeit, ja nicht feiten jertrümmerten

fie bie ©egenftänbe, beren fid) bie Sennerin bei ihrer Strbeit be=

bient hatte.

6*
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46. $ic Stubaier llng’Mi^t.

3» früheren feiten tjatte beinahe jebe ?(lmt)iitte i()re Sßidjtelcit

ober „llng’fchidjt", jebt aber finb fie auf bie höheren söerge ge

jogen, weil ber Unglaube iiberhanb nimmt. |>ie nnb ba jebod),

wenn ec- oben red)t wettert, fommeit fie auf Söefud) herunter. Sie

finb aber bann unfidjtbar, nnb man oernimmt mir auf einmal

hinter ber Cfenbanf ein Suifteru nnb flraben, maudwial hört man

fie and) ladjen ober weinen. Gs finb nitgetauftc Sinbcr.

45 or oielcit oielett Jahren war einmal bie SjSeft in Stnbai,

nnb bie Seichen lagen oon ber '^farrfirche p XelfcS big jjum Gubc

bei ziemlich langen XorfeS. Tajumal war nämlich ju Xelfes bie

einige Mirdie im Xl)‘de- l'fad) nnb nad) finb alle fßerfoneit auS

geftorben bis auf jwei alte Seute in Dleuftift ; biefe fajjeit eine*

JlbenbS oor ber If)',r il)m'

l)öl,lernen .S?iitte uub befpradien fid)

eben, was aus ihnen werben folle. Xa fam ein jpanueulangcS ÜJJanul

uub fang:

3 bin jo grau unb bin jo alt,

2euf Spipioiej' poeitnal iiSiej’ unb jtocimal Söalb:

ISjSt Rranemit unb Sribcrnetl,

Samt paeft ruf her lifet niU jo (d)ndl.

Xarauf oerfdjanb bas Uug’fd)id)t wieber. Sic ajjen beibc

Jtranewitbeeren unb UMbernell nnb blieben oon ber Seuche ver

fdiout. Später fam bas „Ung’fdjidjtt“ öfters 311m alten Gbepaar

auf „,'poangart", iusbefoubere, wenn braufjcit bie glocfeu wirbelten

unb ber ©letfdjerfturm geulte. Gr fehle ficfi bann jn ihnen auf

bie Cfenbanf unb gab mandjeit guten SRatf) über ftclbban unb

X'ieb.gidjt.

Gs gibt aber and) bösartige SMorggeit. So bat erft oor

einem Jahre ein foldjcs Xing bei einem dauern 311 Vergor jtoei

Mühe an eine Mette gehängt. Zufällig war ber £>irt jugegeit. Gr
legte jrnei SSeibenftöcfc in ftform eines .Strenges über bie Mette, unb

fofort fprang biefe auSciuattber.

iöeim SBucfeler ,511 Xelfes trieb nod) oor wenigen Jahren ein

Ung'fd)idjf feinen Sdjabernacf. Gs löfdjtc nädjtlidjer Steile bie

Sichter in ber Stube aus, peinigte bie mclfenbeu Muedjte, warf

Steine auf bie Seutc uub anberes mehr. Je mehr fid) bie Seute
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fürchteten, befto uitbäitbiger ntufste ber 2Bid)t lad)cn. Sind) beim

lanfterbauern ju Tclfes gefdjah im ocrfloffenen 3al)rc iit)iilid)cr

spul, jebod) ift man bort im Zweifel , ob e$ ber Worgg ober

arme Seele» waren ober gar etwa ber — Teufel, wie mattd)e

behaupten.

47. gtbcnmannl.

Ta l)at einmal ein Mnedjtcl in Stubai mit einer Time an

gebanbelt unb ift toohl riditig gleid) tum gen) terlen lummen.

Ter Ißater ber Tirne f) at nichts miffeit toollen nun bem

heimlichen ^eug nnb hat „a Üibenmannl gar frfiöit bettelt", baiö

ti ihm helfen thiitc. Hl Si&enmannl, ba$ ift ein fleineö Uug’fcf)iditf

unb fdjant gerabe fo her wie ein j$wetfdjfeucr „Stlaubait". (5*

rooljiit im Tennen auf ber Bitten (Sretterbobcn gum Streutrodnen)

unb ift ber Sdjü&er bcö .paufej. Ta* DJfaitul hat'ö uerfprodjen,

m:b wie ber töua fenfterlen gangen ift, ftcljt’Ä richtig nur bem

äh'abl ihren genfter. ^uerft hat ber öua g’fdjaut, nachher hat cr

gclacfit, brauf aber t)flt’3 ihm ben Stragen „uiubrafjut*, baf§ fein

ft’ichau hinten auf bem IBiidcl gefeffen ift.

4S. $on Dctn ^inDnuirin unD Dem S&df&rtinD.

?n ber SBilbfdjünan wurzelt bic gurdjt uor gewiffen T liieren,

aber audi bie 3teref)rung jolcher oiel tiefer im Atolle, als ber ©laube

an bic .'pcilfräuter.

Ülm meiften wirb ber Tradje ober Siubwurm gefiirdjtct.

Sonne burd) einen Tradicu ber Hl bfInf3 beö Sees bewirft würbe,

ber twrjeiten bie Söilbfdjönau bebedte, io werben Th«l unb $3e=

»oiuicr and) wieber burd) einen Trad)eu jugrunbe gerietet. IHber

bann bridjt and) überhaupt baS (Silbe ber UMt herein, ba>3 nicht

mehr fern ift, wenn fidi ber Tradie einmal in ber 28ilbid)önau

leigt. (Ss war fchon einmal ein Siubwurm im Thal, unter ber

£rbe uerburgeu, ber aber uod) gliidlidjerweife beim Widern oom

‘Eflugciieii getroffen unb gelobtet würbe, beuor cr grofj genug war.

tabnreh würbe bas (Snbe ber 2öc(t nod) huwuegefri)obcn Ter
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gefürchtete Tradje, heißt e«, werbe ju Slgla, einem einfamen

©auernljof, oon einem fiebenjäljrigeu £af)ne, ber ba« Tradjenei

unter ber Stiege be« .ftaufe« legen wirb, ausgebriitet unb groß«

gezogen werben. 3ft er heraugewad)fen, bann fdjwingt er fid) tjodi

in bie Siifte hinauf, unb e« fällt 3euer oom fnmntel, woburd) bie

SBilbfcfjönau unb bie ganze ©klt in ©ranb gerat!) unb ju Stiche

oerbreunt. Sin biefer ‘Prophezeiung hält ber ©Mlbfdjönauer fo

feft, baf« man im ganzen Thal feinen .'pafjn fieben Sabre (eben

läf«t. Sil« im ad)tunbt»ierj\iger 9tcoolution«jabrc zufällig zu Slgla

ein Si unter ber Stiege angetroffen würbe, ba« wot)t eine fteune

bort gelegt haben wirb, entftanb großer Sdjretfen, unb manche«

ÜJJiitterlein fd)iittclte beit ttopf unb prophezeite ben Söcltuntergaug.

Stber bamal« gieng’« nod) mit bem Sdjreden ab.

4*. $ic jtoifrificm.

©or langer $eit begab fid) einmal ber Teufel z« uitferem

Herrgott unb bat if)it, baj« er ipm etwa«
zu erfdjaffen erlaube,

woburdi er fid) berühmt machen unb einen größeren Slnfjang er«

werben fönnte. Ter Herrgott wuf«te zwar, bai« ber Satan nidit«

®utc« erfchaffeit fann, aber er badite fid), „ber Teufel fummt mir

nicht obenauf“, unb gab it)m bie örlaubni«. Voller ^reube gieng

ber Satan fort, unb wäfjrenb er fo bariiber uacfjfnnn, wa« er am

paffenbften erfchaffen fönnte, führte ihn ber ©Jeg burd) einen SBalb,

wo oiele ÜJfoosbeeren non wunberfd)öner bunfelblauer Sorbe wuchten.

„(Si," fagte ber ©ö|‘e bei fid), „fd)öner wären biefe ©eeren, wenn

fie meine fffarbe trügen“, unb erfdiuf fold)er ©eeren oou rotber

Sarbe genug. Tabei ttjat er ben Schöpferfprud), baf« jeber, ber

ein fold)e« ©eerlein äffe, mit üeib unb Seele ihm gehören folle.

(So währte nidjt lange, ba (amen fd)ou ,ztoei braoe Minblein

in ben 31lalb herein, SJtoosbeeren z« fammelu, unb fanben im

Suchen auch bie rotben. ÜSeil ihnen biefe oiel feltfamer waren,

ba fie bie blauen bod) alle Tage hoben founten, würben fie oou

ben rothen angclocft, bai« fie nid)t mehr wiberftehen founten unb

fid) fd)on barnad) biieften. Sn bem that fid) ber §imiucl an), unb

ber liebe Herrgott, ber e« geichwiitb bemerft hatte, machte ein
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Jireug auf bie Grbe herab, uub fiefee, non Staub an loar febe

flreifetbeere mit einem ftreuglein oerfeben, roie es ber Herrgott ge*

macht. Xer Xeufel aber fuhr mit Ingrimm gur jpölle hinab unb

ballte noch »or bem .fpöHenthor bie ^auft hinauf oor ,Sortt imb

Berger, ba)3 beim lieben .fierrgott groei Minblein mehr gelten, al3

er. (3Bilbfcf)önau.)

50. Di« »ernste Jttm im SiUfrtfjui.

Xie Ölträger auä bem finb oor fahren oft über

ben dritten gefommen. Giner übernachtete beim "JJaugger in drittel*

berg unb erzählte bort folgenbe @efcf)icfjte, beren fid) bas alte

Mütterchen noch gang gut erinnert.

3m t)interften 3iUertt)Qt ift eine abgefommenc Klm. 3n alten

feiten bezogen bie ßillerthater oon berfelben großen fpeuuubeu;

ber SBofelftanb jeboch machte fie übermiithig. Gin Sauer trar am

l'orabenb be$ hohe« Srancntagess mit feinen fieuten noch baran,

feinen Sllmantheil gu mähen. 9Jad) alter frommer Sitte liefe man

ba fdjon gu äJiittag ffcierabenb, b. h- man hörte oon ber Arbeit

auf unb gieng in3 Xorf hinab gur Sefper. Xer Sailer aber toollte

nicht Jeierabenb laffeit, beoor fie nicht fertig mären. 28ol)l oer

licfeen ihn bie 3Jtal)bleute, bie er im Xaglofen hatte, er aber

arbeitete trofeig roeiter, unb fein Änecfet blieb bei ihm. Xer '-Bauer

lagt gum .ttnedjt: „SBir halten auä, unb roenn mir nod) morgen

ben gangen Xag mähen müfSten." Xem itneefet mar's redjt. Xa
lam ein (Gewitter; cd regnete aber ba oben nid)t, fonbern idjueite

ftarf unb immer ftärfer. Slm Xage nach bem grauenfeft tarnen bie

S!ad)barsleute herauf, ihre SBeibe gu mähen, unb gugleid) mollten

fie nach bem Sauer unb feinem ilnedjte felgen, bie nimmer heim*

gefommen roaren. „^uerft mähen mir uufere SBiefe," faßte ber

'Jladjbar, „bann roollen mir felgen, wohin ber Sauer mit feinem

Mned)t gefommen ift.* Sie faitben nun ilgre SBiefe fd)ou aper,

benn mit bem Sdjnee hatte bie Sonne gefefeminb mieber aufgeräumt;

bie bes 'JlaehbarS aber mar nod) mit S cf) nee bebedt über unb über.

Sie fie ifere SBiefe gemäht haben, oeriucheu fie beit 3d)ttee in bes

Nachbars SBiefe meggurüumeu. Slbcr ber Sdguec hatte ftarf ge*
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fdjiuit't, iuie bie dauern ,511 fagen pflegen, 1111b war bann $u jo

hartem (Si* gefroren, bat* fic bie biefe Urufte nid)t anfjubredjen

imftanbe waren. £0 blieb er min Hegen, uttb au* ber Siefe be*

gottlofen (Bauern würbe ein ferner, itnb '-Bauer 1111b .Slnecfjt finb

bi§ auf beit Tag barunter begraben.

51. £>cr SÖitDinöicr 5cc.

(Sine Stuiibe aber (Wieber* unweit ©fein* ift ein unterirbifefjer

See, ber SSilbmöfcr See. Cb eit ift er ganj mit Scffilf überwadtfeu,

baf* man nidit* baaott fiefjt. '-Bar mehreren Safjreu fiel eine ©ötin

hinein unb würbe bei £tall unten tabt au* bem $1111 gezogen. Ter
See bat näntlid) feinen ©runb. 'Hubert fid) ba* Setter, fo Ijärt

mau au* bem Sec ein (Donnern.

3 11t Silbmöfer See baust ein Tracfje. Senn biefer einft

graf? gewadtfeit fein wirb, bann pcitfd)t er ba* SSiaffer mit fofdjer

Gewalt, baf* es au*brid)t unb galt,? Stubai ftberid)wcmmt. So
bat ber frühere Tradje, non bem ber gegenwärtige, noch junge

berftammt, nor über b»nbert fahren galt? 'Dfieber* iibcrfd)weimnt,

ift aber babei felbcr jugntube gegangen. 'Sa fjeute ba* erfte ,'pauS

in (Dtieber* ftebt, war einft ba* lebte, b. 1). gan? ÜMieber* würbe

bamal* fortgeriffen.

52. ÜÖif Die große 5taDt ÄriDuif) 6« S&örgl Bcrjanf.

(Bar uralten feiten, als bie Untcrinntbaler fid) uad) felbcr

einen guten Tropfen jügettcu unb il)u nicht au* bem (Stjd)laub ju

baten brauefiten, ftaub unten bei Sorg! benim bie große unb oor--

nebme Stabt ,'pcibad). Sie war fo graf?, baf* fid) ißre Straßen

unb Raufer uom Sd)inef?werf |>eibad) ober Maftengftatt bi* auf

9?öftelbiil)e( erflrecfteu. (Dahinter erhaben fidj bie (Berge, welche

bas l)übfd)e Tßal Silbjdjüitau umfdjließen. Tiefe* Thal war bamal*.

uad) ein tiefer, tiefer See, nier Stunben fang unb jwei breit; ber

ganje Sec war naffer giidjc, aber and) ooll greulidter Soffer*

ungetbnme, unter benen eine riefige Safferfcfjfauge bie Ufer rnnbum

uitfidjcr madite.
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SNuu war aber ,'pctbad] ehemals eine rönüfdje GVuuifousftabt

gcwefett, uub nahmen barin bie tödlichen Unfitteu io fetjr iibcrlianb,

bais fie weit unb breit oott feinem Drte au .ßügedofigfett über

boten warb. Taher foimte bie Strafe nicht me()r lang aus fein.

Ter föafferbradje int See oott Sßilbfdjöuau begann ben Ifjalriegel,

ber bas Gaffer untenher nerfrfjlof«, ju zernagen unb bobrte ein

ungeheures iioef) hinburd), alfo ba)S zulebt ber Sec feinen AluS*

flujs nabnt unb feine gewaltigen Sturzwellen ber fünbigen Stabt

turoäljte. SDfit bent SSaffer polterten zahllose FelStriimmer bie liefe

hinunter unb rollten ebenfalls üerberbenbriitgenb gegen .peibad).

Tie Stabtiuaueru fonnten beut indditigen Alubrauge nicht lange

roiberftchen, unb in ber 3eit eines Sonnenlaufes waren Straffen

unb pdufer oerfutifen unb begraben. Mein 9Jfenfd)enleben fonnte

gerettet werben, unb fein ,pauS, fein fßalaft, fein Tempel zeigte

tiirber bie Stelle an, wo bie ftolzc Stabt geftattben. Tas ASaffer

bes auSftrömenbeit Sees fcf>welltc ben FnnflufS f) p d) au, uub bie

Skmuiftuiigen bcSfelben erftreefteu fid) bis nad) Ungarn Ijinab, wo

bie Kreuzfahrer, bie bamals auf ber ®onau gen Gouftantinopel

fuhren, arg baoott betroffen würben. Slbcr and) bie SBafferfdjtange,

burch welche bas SBerberbcn ber Stabt fjerbeigefüljrt worben war,

gieng zugrnnbe. Sie würbe felbft oott ben toilben Pi ogen mitgcriffen

unb in eine ^elfenfpalte t)inetugc^iuäugt, aus ber fie fid) itidjt

mehr herauSwinben fonnte. TaS ucrenbete Unterer oerbreitete nun

in ber ganzen Piegcnb einen foldjcu ^eftgeftauf, bafs alle jette

A'lenfdjen, bie bas SSaffer oerfdjout hatte, in ber fßeftluft bal)in--

ftarben.

Sicht Stunben Sänge thalauf unb tfjalab toareii int Unter*

lanbe nur mehr zwei füfenfdjen am Sebett geblieben, ein Patter

unb eine Päuriit. Sie giengen beibc, 2Jfenid)cu zu fudjen, uub bc=

gegneten fid) auf einem 3od)c ob Sfiebcrau, wo fie fid), erfreut,

ihresgleichen zu fiuben, um beit ^talS fielen unb einattber gelobten,

hetianuuen zu bleiben unb für bie Fortpflanzung ber üftenfdjeu zu

forgen.

Ter $(ah, wo bie beibeit fid) gefunben hatten unb boS eine

«nt bas anbere fo froh war, als wär'S ein Gugel ooui .jpimmel,

helfet baoott ttod) heute baS „.palSgattcrl". Gs ift ein .polzgatter,

hod) oben auf bent Übergang ooui Siotterberg zur §oljalpe gelegen.
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Später fudeit einzelne Überrefte ber ^erftörten Stabt auägegrabeu,

aud) ein $>elm unb ^ianAev an ber Stelle aufgefunben roorben fein.

riefe ®olf3fage erinnert rootjl an ältere SBafferauäbriidie, jit =

gleid) aber aud) an ben fcbroarjen Job be$ 14. Sabrbunbcrte

unb an ^utoanberung itad) ber SBilbfdjönau, nietleidjt oom ®rijeu»

tt>ale l)er.

53. £*fl ÄinDaffoafcc.

ilfllmourr lialfct.)

Sa ünfa 9iod)bargemoaube Sdjeffa, wo um oo Mopftoa iiroatt

.pinbaftoa adja fimp, nit weit uon 2öaUfabrtöfird)l ^ärnftatt, feub

a moa brei 58anant)oamaba g'wefu, i$ fd)o long l)ea, recf)t grofm

unb ltembei fleinarö Ijiibfd) oa; biafit fonb fd)o uu, aba wo bö

grofjn brei g'mefn fönb, iS ia,$ a Sec, afrat fo grofs rot' ameafdit

b' Jelber unb b' ®afd)tn nnb SSiefn. Tö« bot ma tuet fDhiaba

oajöblt, es iS g'roifs wot)r. Tia S3auan bomb nij tl)u, rooS g'ftritn

um a SBoffabriinbl, weis a niaba geau g'ljop f)iat jon Cnga u

roaffan, unb Ijomb au fd)rötflau Ufricb g’bop meng ben iöettl.

$lntoa an Cublass-geirain bomS ben goujn log g'ftritn unb g'fdjumpfu,

^löSt, roia’S jon fHofnfron^ gonga man, bom'S go nu fraft unb

gcl)u ooll $or unb ^iag fdjlofn.

T'cn nona 2og iss b
-

Sennen uma ^maa auf, Ijofe ÜUiildjar

bötl tbu, nodja g’fdjroinb melden gonga a b' £>omöfe aufi; fö bomb

mit non g’bot oaui .Mob unb b'Sennen a mit non, roia'S oba bi

ba .fjmuätbüe aufea gebt, iS a SBoffalotf oor bin .'paus, wo fift

go nia foanö g’mefn iS. Sic bo b’inoat, „bös bom^ woü &’ 9lod)ba*

buam tlju ju an Spob fiic ben llfrieb, roia'S a fred)t iS, jroö

ftreitn’S bö go^ ^}eit; mia iS boS fd)o gou,^ jroiba, aba ia^ fd)logg$

fdjo üiri, muafj i ini fd)lain, fift fimm i a nu j' fdjpat, fimp ma

füe."

Ja^ gebt'S auffi a b’ tSj unb lodt unb roifdjp’lt an Miiait,

aba fie fidjt foani unb l^eafc^t foane unb bot bo iiba $woam'g

Stutf. Sie fuadjt fö, lodt’u 58erg aus nnb ei bis ben Ijalbcu 58o--

mittog, bo fiub'S amol bö ©logg unb a frifdj ©'ipor. „£rot oaui

moll bö ©logg oaloan, frot bafs i nit Mird)n fim, iS eb fdjo neini,‘

bcuft's ia, unb ridjtig finb’t'S bö Miia, mia
-

'? a na Wntam in budu.
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3« bedjt fift nit ba trauet) oo'tu SDicfcfjn, bafe bö Müa niba fjueftt.

3aj mildjt'ä g’fd)tBinb, bafs becf)t nu bo bö Jtirdileit f)oam fimp,

fift i« bed)t jott fdjama. SBia’* l)oib iitnan ©erg adw fiefjt 50 bö

Öäufa, fidjt'« 111t frob bo oan '« $ocb aufja fefjau, fift i« fdjo

lauta Boffa g’toefn. Sie bot bö ©uttn l)i g’fdjtöllt unb i« bö oanö

Seitti oroö ju ba Slird) unb gjamntafdft unb freafdjt, baj« b' Ücut

b'moat bombt, fie i« oarutft, bi« g’fedjn bombt, baf« bo bia brei

^Öäufa neamb j Mirdjn i«. ^aj feitb’« aufi a« fdiau'n, i« fd)o a

See g'iBefn; bö onaii ©auau nentbci tjom ea uu g'fiirdjt, aba e«

but ea nij tlju, fö fönb Ijoit iaj jroifdjn Boffa unb Maafa ei (iemp,

oba fö fönb’« fd)0 a fo gtoöbt. Ämoa biatn'« ö« gean tuiffn ntöng,

roia toif baf« a i«, ba Sec, Ijom« a Spagat tuumma unb an

Stoa bru buntn unb bomb'it od)i g'ioorfn; Ijom'« geidpt a fdjrödanö

Stimm g't)eafd)t: „£argrint«t bu mi, fo fdjlucf i bi." .'oolber ba

JoifI, botn'« ea ninima j'fdjoa traut, ß« i« oll« Wruitb gonga

bi« af b' Seimen uttb bö &üa.

'Jiodia i« a nu oft öpa« g’fd)ed)it. ?lmol fejr ©redjletina fönb

raujdjig g'rocjn unb eidjo g’fo’it, l)om'd um göag, aft fönb « aftt

Stoffa g'fdjtoumnia, bot’« $u olln (Mlücf a Stofjlbrennamannl g'bcafdjt

unb bat ean an ftnittl eid)ö g'bob, oft hont’« ö fö bru g’böngg

ae roia Bep«n mtb fönb ridjtig nu au« fenima.

$1 amoa a junga ©ua i« in Sdjlicbnreitn in See eidjö fentma;

bea«n i« aba f<f)u rid)tig bi g’tucfn.

54. Sßia öa SifjiBarjjff 6« entjtanDn Hl.

Ifiuftlcinrr Sinket*

tttuf ben ©obn, tuo iaj} ba Sd)io;ir,pee i«, b;i i« Bor äitn

.feibn, toia nou '« Biinfdjn mtb ’« Jluacbn öbba« g’nnbt bat —
’i Jluacb’n freia fi mg guat« — a fdjöna 'XanttVoaib g’ftanbn, toia’5

b'n betba lanbei unb =au« nit g’fcdpt t),ift.

3ln 2B;iib inn’ i« fdjabig unb fei g'ioefn unb unter an

roeif;bafd)ting Stamm i« a Baffal g'rieflt, au« ba Bei)” guat

unb frifd).

9iit toeit baou fau jtooa grdufii ©auangiiaba g'ftattbit. 3>i)

iB’fi&a baou baut an tuening Sirf g'bab aufaitänb.
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To is nniai red)t tjoafj g’roöfn, unb ba Ü3ana uo ben rechts«

feitinti ,pof geat burd)ö öftreidj cini gou ©rinbt, Ijudt fö nieba,

mifdjt )'ö an Sdpoig u unb (aföt fö
’6 ©Jaffa! fdpnöcfn.

©Ma ’ra ajo a ben fcfjöit ©Jtiib cini fdjaug unb ef)in bö

&üf)ai io tuoi buat, fdjmigt auf ba boafm flitubftrufö aufgt fei

linföfeitiga sJind)ba baijea.

Tea rennt a auf'n ©Jiiib gua unb fdjmeifit fö gun ©riubt

guadjö af'ö iUfooö. s
ilft fid)t a eafdjt fein SRädjban. ba

sJiad)6a a bo f
“ fngg a, „tvia gfaifö ba au mein ©Jaib ? laug ba

bb fiitjai üuft unb uöö guat ©Jaffa ?" ,,^?tdja, iiebit 311a g’fdjoffn,"

iag ba'r änba," toenit ba ©Jäib iö, böö mcafdjt glei fedju. 3 fu

baö burd) bö aitn Sdjriftn mcifn, baö mci 9iöf)bl idjo oon groöftu

Örab ijca bo -Stamm g’fdjlsig'n bat."

Unb mit ben t)at ba Streib tigljöbb. ®ö bam g’ftribn

unb traft, bis bö gang $'fdiid)t onuä $trid)t töma iö, unb baföu

l)at ben an ©Jäib guag'fprod)’n, bea 'S iltedjt brauf mit bö Sdjriftu

meiin fina l)ät, 1111b böstroeug fjät'n ba ©aua von redjtsfeibingföof friag.

Tar oa, ben ba ©rogefö an .föaufu Weib foft tpit, tpit a

pär ©Jodjn umma g'fdjtribbu unb g'fluadjt, mia ba teibpuftigö

Satan unb ba «in Toiföu g'munfdjit, bafö ba gang ©Jäib gi

©Jaffa meait foi.

Ten oan Tag mia ba ©aua, bea au ©rogefö g'muuga t)ät,

a ba is-riiba ui bö Tljiiar aufii geat, t)«t a foau ©Jäib unb foau

5)iad)bar mefja g'fedjn unb bafi tauta ©Jaffa.

3ab uu b'ljauptn b’ ücib, bafö ma, roenit ba See ftar iö,

bö ©am unb an ffftuadja fein .*pof uutau ©Jaffa aufa fdjaugn fid)t.

55. $ic Sntflkljuna öcs $$ül£f|}c(*.

Tie Wegeub, 100 jept ber ©Jafdp'ee im ©cgirf Äufftein ben

©oben beberft, mar einft ein munbcrfdjöncr ©Jatb. ©Jei( aber ber

©Jalb nid)t abgegrengt mar unb »iet eintrug, bilbete er ben ;5ant*

apfel gmifdjen ben ©adfbarn. Ter Jpaber gog ficfg inö Itnenbtidje

unb artete in grcngenlofe ^einbfdiaft auö. Statt bic Stämme gemein*

fdiaftlid) unb briiberltdj gu f<f)Iagcn, gcrietfjen bie ?lnmof)ner fjart

aneinanber unb }dangen fid) bie Sd)äbel ein. Ta machte ein ^»öfterer

Digitized by Google



— 93 —
ben gricbett unter Unten, beim eines jdjöneu Auges feil) mau ba

an Stelle be# ftreitigen SBalbeS alles mit SUaffer bebedt. ISitte

Sennerin, weldje oorf)er bnrd) ben 3ila(b gieng, um am jenfeitigett

'-Berge bie Miilje ju mclfeti, faf) auf bem Söcge bahnt blof* ein

(Grüblein, mit 'Saffer gefüllt. 9luf bem SRücfroegc fonntc fie idwu

nimmer bitrcf), ba mar fdjou ber gan^e See oor ihr auSgebreitet.

3n früheren feiten gieng ba oft jur 'Jfac^ts^eit bie unt)cimlid)c

Seefadel um. 3Jfancf)em SBaitberer l)at fie nnliebfam auf ben 2Seg

ben See uorbei geleuchtet, unb bie 2cntc fürchteten fid). SWan tagt,

es märe bie Seele einer Tinte gemefeu, bie il)r in unerlaubter

®eife erbrachtes Stinb in bie glitten bes Sees oerfenft habe. Ter

See gehört bem gifd)crroirt, aber bie Dfadjbarn, püfdteu beneu

einft ber 2£alb ftreitig gemefeu, genießen baratt ein 9ted)tsalterthum.

Sie bnrfen niinilidt mit ber 9lngel an einer ficbeiibaarigcn Schnur

barin fifdien unb Streu mähen, fomcit fie hineinmaten fönnett.

$6. Sagen nom jMItoja.

ISiit Gatter befaß eine fo fruchtbare 9llpe, bafs im ganzen

llnterinnthale feine anbere fo oiel eintrug. Taher founte er großen

tBiebftanb überwintern unb übertraf balb bie '-Bauern meit unb

breit an tföelb unb ©nt. 28ie nun bas fo gemötjnlid) geht, ber

reidie '-Bauer würbe boburd) über bie äWaßen eitel unb iibermiitbig,

tbat fehl' groß unb lieft feine $olboügel allenthalben fingen unb

fliegen. iSiites Tages ftieg er mit mehreren leichtfertigen Äamerabeit,

bie fid) ieitt fßraffett pimpe machten, auf bie Sllpe: bort gebuchten

fie mit ben Sennern Murgweil p pflegen. Cben würbe nun gejed)t,

unb al# fie fämmtlid) betruitfen waren, muiste ber Senner aus

ber golbgelbeu 9llmbutter Kugel unb Siegel formen, unb mit ber

Wottesgnbe hoben fie an, ihr freoelhaftes Spiel ,’,u treiben. 91 ber

bas war bes Übermuthes nodi nicht genug. Sie hatten einen Spiel

mamt mitgcbradit, ber nun branßett oor ber Spiittc auffpiclett mufste.

Seil bie greoler in ihrem fRanfdje fclbft nicht ,gt taiyen oermodjten,

i eilte bas 93ieh bapt ben Tan,t beforgen. Sie trieben es mit 'l>eitfd)ett*

hieben im eingc,gönnten 2agcr umher unb quälten e§ mit teuflifdjer
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iBoSbeit, bafs bie Ütjiere t»or Sdpnerg brüllten, wäbrcub bcr ^yieblcr

bagu luftige Tangftiirfc fiebeltc. 3 l, lcl5t nötigten fic nod) bie Seit»

ncrin, ein blutjunges Kläbel, mitgubalten, unb traten SöfeS an

if)r. SCber ber rucf)loien Ifjat folgte bie Strafe auf bem fjjufce.

i’llsbalb brang unheimliches ©ewäffer aus bem '.Hoben mtb fdjwoll

alfo rafd) an, bafs nach einer ®iertelftunbe bie ?llm iammt ber

.friitte unb ben fchmer betrunfenen ^reolern i,n Gaffer oerfanf.

Kur ber Spielmann unb bie Sennerin, bie beibe unfreiwillig mit»

getban batten, blieben oerfdjont; ber eine warb, auf feinem Stuhle

fifcenb, n»ie auf einem Schiffe ans Ufer gefpült, bas Kläbchen aber

fefpoang fid) auf ben fRiicfen eines Stieres, ber fie burd) baS

Soffer trug. So entftaub ber 'JMUerjee.

Ter See ift unergriinblich, unb wenn mau baS iBlci in feine

liefe jenft, um feinen (Mrunb gu meffen, bann tönt eS unbeimlicb

herauf:
„SBiOft bu midi ergrünben,

iUuji ich bid) fdiliinbcn.
-'

Klcrfroürbig ift, bajS aud) biefer Sec benjenigen, ber an

feinen Ufern fid) nieberlegt unb einfdjläft, bis an bie Stnic ins

Saffer giel)t. Tie ilcute erzählen, bafs etliche ber dauern, bic ba*

malS ob ihres ftreoels nntergiengen, im lebten Slugenblicfc ihre

Sünbcn bereut unb (Mott um (Erbarmen angerufen hätten. TcS»

wegen feien fie nicht oerbammt worben, niiifsten aber bis auf ben

jiingften lag im Saffer biifjen. Sie feien bagu oenirt()eiIt, ben

See oon 3«! jo 3e't gu fchwetlen unb gum Aufwallen gu bringen,

woburd) es gefdjebe, bafs bie an feinen Ufern fd)lafenbcn Kfenjcben

in« Saffer tauchen.

(Einmal war am Ufer bes Sees auch lieber ein '-Bäuerlein

eingefchlafen, unb als er aufwadjte, fpielten ihm bic falten Sellen

fdjon um bie Stnie, unb es jdpittelte ihn ber Schreden, weil er

bathte, wie er fo halb hätte ertrinfen muffen. 3nbem fab er groei

Gattern aus bem Saffer Ijcrüorfriecfjen, eine rott>e unb eine weiße.

Sie ringelten fid) gerabewegS auf baS Bäuerlein gu, unb jebe trug

ein Strönlein auf bem Stopfe; bie rotbe eins oon rotbem ©olbe

unb bie weihe eins oon glängenbem Silber. Unb fie idjüttelten bie

Ärönlein neben ilpn auf bie (Erbe herunter unb buben gar gu reben

an. Tie eine jagte; „'Kleine rotbe Stronc gehört bir, bewahre fie
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gut auf, fic wirb bir iSliitf bringen.'“ darauf gebot il)in bie atibere,

ihr weißes Srönlein feinem ÜBeibe zu bringen, uiib aud) fie follc

cS gut oerwaf)ren unb forgfältig hüten. Unb bie Tfjtere frodiett

roicber rwn bannen. Ter Sauer nahm bie Sronen auf unb betrachtete

fic mit Staunen, benn fie waren fo zierlich gearbeitet unb gli^erten

fo, bafs er noch nie in feinem Beben etwa3 fo SSunberbareS gefefjeit

hatte. Sobattn beeilte er fief), bamit fjeimjufommen, unb tfjat, wie

ihm bie Schlangen geboten hotten. Unb als baS erftc 3af»r bar-

nadj um war, hatten bie beibeti SauerSleute etwas 9taml)afteS oor

fidj gebracht, baS auch nimmer beit Seutel oerliefe. TaS jweite

3ahr gieng’S nod) beffer unb fo fort, unb nad) etlichen fahren

hatte baS Säuerlein fo gut gehaust, bafs es ein erflecflicheS ßapitat

einftreichen founte unb noch »ollauf genug in ber Tafd)e hatte.

3ber bie Ätöiilein hatten ben tSfeefenteu auch ben Sinberfegen ins

paus gebracht; jebcS 3ahr reifte eins unb fiel oom Saume, bis

bie Stube »oll war. Unb fie hatten alle eitianber redit lieb unb

lebten in SBolfeftanb unb @hrcn. SiS heute foll biefer Segen 0011

bem Sauernhaufe nicht mehr gewichen fein.

57. Sßie Da$ 3crgi»crf in Öfefrnfecrg jrin SnDc fand.

3m Cbcrnberger If)at, unweit beS SrenncrS, war in alten

feiten ein ©olb* unb Silberbergwerf. TaS ganze Thal war ooll

'Pergfitappen, lauter flciue SRännlein, bie ihr §anbroerf ausgezeichnet

»erftanben. Sic würben burch ben ergibigen Sergfegeit über bie

i^afecn reidj, fo reich, bafs fie nicht mehr mit hölzernen Segeln

Wielen mochten, foitbern fidj golbene madjten unb eine golbene

Mugel bazu, ein ganzes golbencs Segelfpiel. 2Betm fic bamit

'hielten, hörte man baS filingen beS ©olbeS burdiS ganze Thal,

aud) trieben fie anberen Übermnth; fo nagelten fie ihre Serg*

'cfmbe nicht mehr mit eifernen, fonbern mit golbenen hageln. Ter

eine ^reoel tfeat fid) zum anbern, unb z»defct, als fie gar nicht

mehr toufsten, wie fie ihren Übermnth auSlaffen follten, tarnen

fte auf ben Sinfall, einen Stier ju ichinben. Sie zogen bemfelben

bie .feant ab, rieben ihn fobaun am ganzen Beibc mit Salz ein

unb jagten ba» Tiger in feiner entfefelicfecit Qual tljalaiiS. 9tm



06 —

Ausgang be» ThaleS aber blieb ber Stier ftefjen unb „ftientc",

furdjtbar gepeinigt, ju bent bort ftetjcnbeit Söegfreuj l}inaiif. TaS
Webriill ballte burcf) ba^ ganje Tt)al unb brang aud) hinein in

ben binterfteii Theil unb ins Bergwerf. Tiefes ftür.^te augenblicf-

lief) ein, unb alles (Salb 1111b Silber mar begraben nnb mit ihm

viele Mnappen. Tie anberen, meldje nod) übrig geblieben waren,

vergruben jefct felbcr baS golbeue Megelfpiel unter einem JyclSblocf,

beim ums Spielen war ihnen nimmer ju Biitthe. 3um Schutte

bes golbeuen Spieles aber meifelten fic eine iMeigc in ben über*

bangenben Stein. Saum mären fie bamit fertig, fo idjnob and)

alSbalb ber 'fJeftminb burdjs Thal herein, nnb men er anblieS,

ber mar augcnblicflicb tobt. Tie ftnappen flohen über bie Berg

jbdjer, aber and) fie ereilte ber SLMub, unb bas gan^e Cbernberger

Thal ftarb aus. Später fameu üeute aus Sdpnirn, bie bauten

baS Thal mieber au, blieben aber einfadje unb fromme Bauersleute.

TaS Bergwerf blieb verlaffen, aber nod) gegemvärtig finbeft bn

.gihinterft im Tl)alc bie Spuren bavon. ?lud) ber ^elsblotf mit

ber Oieige foll nod] fteljen, allein er ift fdpver aufjufinben, nnb

bas golbenc Megelfpiel harrt nod) immer ber erlöfeuben .vtaub.

SBolleu mir nid)t miteinanber auf bie Sitdje geben? 3dj nehme

bie Segel unb bn bie Äugel.

SS. $üi; ScncDitjcr Slännlfin auf Dem fjofjcn SnlajD.

ISiu Thaurer (VJeißbirt faf? einmal unter einem Strand) auf

bem hoben XlnlafS bei ,'pall unb fdjaiite vergnügt in bie Bkite.

Ta frod) unter ihm ein milbiges iUfänuleiu ben tHbljaug herauf,

in fdimar^eu Sammt gefleibet unb mit feltfamen Sd)uallenfd)itl)cn.

'Hls eS oben mar unb beu .vurten erblidte, fragte es ihn nad) bem

hohen Xlnlafs. Ter .fSirte autmortetc: „Ta braudpt bn nimmer

meit p gehen, mir fteben fd)on mit beibeit feigen brauf.“ TaS
Blännlein marf fein Biiitbel auf beu Bobeti, trorfnete fid) ben

Sdjmeifi ab unb begann mit feinem Bergfpiegel in ben Berg tu

lugen. Balb hotte er bie redjte Stelle eutbeeft, fdjnitt ein fHaien*

ftiid aus unb mad)te aus ber feuchten rothen ISrbe breijehn Mügeln.

3mölf bavon fdiob er in fein Biinbcl, bie brciu'hnte fdjenfte er
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bem i>irten bafür, bafs er if)m baS biinbet tragen »erfpratf*.

Tarant »erfd)lofS er bie Öffnung im bobeu mit bent Otafenftiid

fo gefdiidt, bafs niemanb ctraaS nterfen tonnte, unb fie ftiegen ben

berg hinab bis jur Tfjaitrer Sennhütte, mo ber |>irt »om ÜJfiinn-

lein bbfcfjieb nahm.

5Ü3 ber §irte fpäter einmal fein Abenteuer einem ©ergmantt

iu öall erzählte unb bie ituget ermähnte, bie er batjeim aufberaahrte,

»frtangte ber anbere fie ju fefjen. Unb fiefje ba, bie Äuget, bie

mittlerroeile fteint*art geroorbeit mar, enthielt fooiet ©otb, bafs

baS SRünjamt in .palt bem iiberrafcfjten .Wirten groeitaufenb ©utben

bafiir auSjatjlte. tTarnit taufte fid* ber gtiicf ticfjc Surfdje ein

'Bauerngut, »erheiratete fich unb roirtfrfjaftete in ®f)ren - ®r tt,rtr

rootjt auch mieber auf ben hohen bntafS geftiegen, tonnte jeborf)

ben ^tap nimmer finben, mo ber $merg bie Öiolberbe fjcraue*

genommen hatte.

59. SctuDigcr Slännlcin in föiUl|$önau.

®iit beliebiger ÜDtännlein, bas in beliebig ^um Teufet in bie

•Schute gegangen mar unb bei ihm bas Räubern geternt hatte,

tarn jebeS 3at*r in bie SBitbfdjönau 311 einem bauern unb bat um

'Radjtherberge. 3ntmer brachte es teere Sädc mit fid) unb trug

am anbern SÖiorgen »otte baoon. Ten bauerSmann plagte »ber

^unbet", unb als baS ÜJtänntein mieber einmal bei ihm über*

nachtete, pafste er ihm auf. liegen 2)iitternad)t idjtid) eS auS bem

&aus, gnib unter einer ®id)e bas bJur^etmert auf unb ftaubte

lauter btintenbe (^olbftumpen henmr. Tarauf fdfleppte eS bie

»ollen Säde ins cpau« ,$urüd, ftetlte fie in feiner Äammer auf beit

hoben unb legte fich mieber fdjtafen. Ülts ber bauer merfte, bafs

baS 'Hiänntein in tiefem Sdftafc mar, ftahl er ihm einen (fiotb*

flumpen. 3n ber ^rütje ermachte baS füiännlein mit bem erften

•Öahnenfrat unb moltte mit feinen Süden fid) auf ben S^eg machen.

iSber gleich im erften Slnfiihten merfte eS, bafs ein .Klumpen fehle.

Tn roedte es ben bauern unb jroattg ihn, ben geftofjtenen Älumpen

in bie 2L{affergrube neben bem Jgjaufe ju roerfen. Taoon färbte

lieh baS SBaffer nach unb nach rott), ganj fcfjön rott), unb bie

Sn!, SolWfagrn iC- 7
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ftüfye, weldje au« ber Sade tranfen, befamen fämmtlid) ben Slafeiu

ftein unb mufeten gef<f)lad)tet werben. 31« man ifjre Slaje unter«

juckte, fanb man fie mit lauter ©olbfüglein angefüllt. 9fod) Ijeute

fliefjt bort ba« SSJafjer rotf) au« bem ©oben. Ter Sauer aber

fjatte tTo$ be« ©olbwaffer« IXnglücC über Unglüd.

60. SÖic Drei ftünDnsffteburji$cn m einem 5$afe gelangten.

Ter Satan tjat in Senebig eine Sdjule, in welker bie

Scfjwartfunft gclefjrt wirb, @r nimmt aber immer jetjn Spüler

auf, feinen metjr unb feinen weniger, beim feine Seute bringt ber

Teufel immer jufammen. ßollegiengelber begehrt er feine für feine

Sortefungen, wot)l aber einen 3ef)nten, benn ber Satan t)ält’« mit

ber guten allen 3e it, ba man nod) 3in«f)üfjner unb bie telwte

®arbe reichte. So ftettt er nun feinen Sdjotaren bie Sebinguug,

baf« er einen oon itjnen fjolen biirfe. 35?enu bann ber ßurfu«,

ber brei Satjre bauert, ju ßnbe ift, fucfjt er fid) jenen au«, ber

ifjm am beften gefällt, unb gibt itjm in ber .'pöüe bntnten irgenb-

ein 9fmt.

Tiefe Satan«fd)iiler ber Senebiger Schule gefeit nad) ooll*

enbetem Sdpoartftubium in alle ffielt au«, um fid) auf bie gelernte

2frt Sd)ä$e ju oerfdjaffen. Üflau Ijeifjt fie bie Senebiger SMännlein,

weil fie fic^ fleiit unb alt unb budlig tu ftellen oerftetjen. Siele

au« biefer Sdp’.le finb fdjon in unfere 2llpeu gefommen unb babeit

gan^e Säde uoü (Solb unb Silber baoongetragen. 38emt bie

golbene Saft aber gar ju ferner ift, fo baf« fie fclbe allein nidjt

forttufd)leppen »ermögen, bann oerwapren fie ben Scfjafc unter

allerlei 3auberei unb Sannfpriidjlein in einem fixeren Serftcde,

bi« fie il)u tu tjolen fontmen.

Sin joldjc« beliebiger 'Ufäntileiu fjatte einen fdjwereu Sad
uoll $olb erbeutet unb jdjlepptc bie Saft burd) bie 35Mlbfd)önau

jjerau«. 9tun trug c« fid) ju, al« e« bei einem Sufdjwerf worüber«

tarn, baf« e« einen alten, oergeffenen Steg crblidte, ber über ein

troefene« Sadjbctt führte. „353a« foll id) nod) länger am Sade

fd)leppen?" jagte ba« SKännlein; „ba unter ber Srittfe ift er gut
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aufgehoben", unb eS »ergrub baS ©olb unter bem Steg, unb

roäfjrenb es ben Sacf »erfdjarrte, bannte ei beit Schaß mit 3auber^

iprüchen unb fagtc juleßt: .So, ber ®cf)aß fann außer mir bon

niemattb gehoben roerben, ei märe benn, bafs ein fdjroarjer Socf,

ber fieben Jat)re mit lauter .pafer gefüttert mürbe, über ben Steg

gicnge." 9iun t) attetl fid) liiert roeit »on ber Srücfe brei

panbroertSburfchen gelagert, bie hörten, maS baS Senebiger ßftäim

lein fagte, unb marteten, bis ei fort mar. J)ann ftiegen fie

aus bem Serftect unb machten fieß baoon, einen fcf)mar$en SBoct

p taufen. Jen mäfteten fie fieben Sabre mit ,'pafer unb trieben

ifjn barnach über ben Steg, unter meldjem ber Scf|aß lag. Jcr

Socf mar nod) nidjt hinüber, ba fptang fchon ber Schah aus ber

©rube, unb bie ©efeßen theilten ihn unter fidj unb mürben

reiche fieute.

61. Stubaier Sifjäfc.

Um Johannis unb Sartlmä nachts 12 Uhr blühen bie

Schüße; man fiefjt an ber Steße, roo fie »ergraben liegen, einen

i.'i(fjtf<fiein. Sin befonberS reicher Schaß ift im „Saftbüchl" (ef)e=

malige Jobtenraft) begraben. Jenfelbeu moßte einmal ein Sauer

heben, unb er mar fchon in ber beften 3lrbeit, als jroei unheimliche

.iötfjer" in uralter Jradjt auf bem 9taftbü<hel auftauchten.

Jen Schaßgräber gieng bas fürchten an, unb er lief fporn--

ftreichS ba»on.

Sit ber 9täf)e beS Cberberger Sees liegt eine golbene ©ans

rergraben. Sin ©eifjbub fall »or einigen 3al)ren bafelbft eine«

Stein, in melden eine ©anS gemeißelt mar. Sr berichtete bieS

bem Senner. 911S aber beibe einige Stunben fpäter barnaeß

fudjten. mar ber Stein »erfchrounben. ^pättc ber Sub jroei $olj*

ftabe freujmeiS über ben Stein gelegt, fo mürbe er bie Steße

lieber gefunbett ßoöen unb märe heute fammt bem Senner ftein»

reich. Jiefe golbene ©anS ift ein alter fieibengöße unb mürbe

Dor taufenb Jahren in JcinbeSgefahr »ergraben.

7 *
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62. $cr tSMfeifcin.

3m finftern Sdjofje beS ©cifjfteinS in ben Hibbiidiler ?llpeit

ift eine immer flicfjettbc ©olbquelle, roeldjc il)re Tropfen in eine

barunterftcljenbe Hanne fallen läfst. 3« früheren 3citcn finb bie

'-Beliebiger 2}iännlciu gcfommen mtb baten bie «olle Hanne aus*

geteert, bie teere «lieber unlergeftcltt nnb bas ©olb mitgenommen,

zitier niemanb mein baS itod), burcfj baS fie in ben 50erg gcfdjlüpft

finb, nnb bie Hanne müfste längft «lieber «oll fein, aber 10er loirb

bas ©liid tjaben, ben Schab 31t beben?

iBor uralten 3 e i tcn ift <m ©eißftein gefnappet loorben ; cS

mar ein ©olbbergmerf. Ta ift’S bann gugegangen auf bem Schaber*

ftatter Hircbtag ! Tie Scblabcrftatt ift ein fdjiiner ©raSboben auf

bcr 9iorbfeite beS ©eifcftcinS groifdjen ben Stirnen ^fanbeben nnb

9tb°rntbat, unb baber ift alles tangluftige Ütolf «on ber Tiroler

nnb falgburgifdjen 'Jtacbbarfdjaft gufammeugeftriimt. Ter Übermut!),

ber auf bem Sdjlaberftattcr Hirditag getrieben mürbe, fatmte feine

©rennen : ben nnfinnigften Tangen folgten SRoblerfiinfte unb 9iau«

fereien, mobei es o()nc SBlutoergicpen nie abgieng.

'Jiod) geigt mau bie glätte, mo bie Spielleutc fafien ; etlidje

barunter marcn immer leibhaftige Teufel, unb mo biefe gcfeffen

finb, mäd)St nod) immer fein ©rcSl)älmd)en.

6?. Der Stufet fjott einen $otte$täjffm.

©et)ft bu in .'pall bei ber s
45farrfircf)e oorbei unb fdjauit

hinauf gu jenem fleincn fünfter, baS bie ©djuedenftiege bcleudjtet,

bie auf bcr liufeu ©eite gur ßmporfirdje binauffiibrt, ba crblidft

bu auf bem Sanbftein, ber bem genfter als Cberlage bient, einen

rotben Streifen, als märe ber ©teilt einmal mit iölut beftridieit morben.

SBorgeiten lebten in §all gmei lcibenfd)aftlicf)e Spieler, bie

bei beu Harten anfgemadpeii maren unb fein anbcreS |ianbmerf

gelernt Ratten, ©ie crbad)tcn fid) fotgenbe fiift, um and) mäbrcnb

ber furzen 3e*t bcS ©otteSbienfteS uod) fpielen gu fönuen. ©ie

nahmen nänilid) ihren ‘’fMab auf bcr Stiege ein, bie littfs gur

Gmporfirdjc hinauf führt. Ta fonnten fie, ohne geftürt gu merbeit.
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treiben
, ums fic wollten, bemt bie teilte pflegten pir Gmporfird)e

auf bet redjtsfeitigen Stiege tjinauf^ufteigen. So fpielten bie beibeit

roieber einmal auf ber Stiege ; baS öliicf war aber heute offenbar

nur betn einen bolb, ba ber anbere immer nur oerfpieltc. $er

Giniap würbe immer £) öb er unb größer ber SBerlurft. 2J?it jitternber

Jpaub unb ooller SButl) warf ber Serfpieler fein leptcS (Selb $um

Sape bin ; auch baS gieng oerloreu. SJutt fieug er au ju fluchen

imb alles peilige ju läftern, bafS man felbft burcf) bie bitte '.Utauer,

welche bie Scfjnedenftiege oom 2angfcf)iffe trennt, feine ®ottes=

läfterung oernahm unb beu SBetenben oor Gutfepen bie .paare flu

Serge ftanben. Sluf einmal braug oon unten Sdfmefelbampf

in bie pope, ber Teufel, t)a!6 jdjwarjter Sotf, h<*l& 9Jtenfdj, ftieg

bie kreppe herauf, brefjtc beut £ öfterer beit palS um unb fufjr

mit ihm, wäf)renb ein heftiger ffiinbftof? an ben Atirdjcnfenfteru

rüttelte, burd) baS fleine genfter hinnuS.

'Jiad) bein ©ottesbienfte unterfudjten bie £eutc ben Staunt,

aus bem ber facrilegifche 2ärm getommeu war; ba fanben fic beu

einen ber beiben Spieler wie tobt auf bem iöobeu unb braujjett

an bem genfter baS ®tut. SllS ber juriictgcblic&eue Spieler aus

feiner Chnmad)t erwad)te, erzählte er ben ganzen pergang. Gr

war grünblich gewipigt, befeprte fid) unb rührte feine Starte mehr an.

64. SÖtc Der Teufel einen Sitter Qoit.

Tas Sdjlofs SRariaftein auf fjo^dit gelten in Unterinnthal

jridmet fid) burd) feine fonberbare Bauart aus unb ,;eigt mandjc

SWerfwiirbigfeit. Sin biefe 93urg fniipft fich folgenbe Sage:

Gin SHitter oon ÜJtariaftein war überaus leichtfinnig unb

gottoergeffeu. GS war in ber heiligen Gl)riftuad)t, unb bie Seutc

eilten groß unb fleiu oon nal) unb ferne bem Stird)leiu ju, nur

ber ^Kitter gieng nicht. Gr hatte ein paar Äamcraben für biefe

Siadit ;ti fid) auf bie Surg gelabeti, mit beiten er foff unb fpielte.

Schon war eS halb ,poölf, als beS SRitterS fromme 9J2utter fid)

nun Atirdjgang anichirfte unb ihren So()tt ermahnte, mitpigeben.

Gr ermiberte bem SÖtiitterlein tropig unb berb unb foff unb fpielte

weiter. Soll Serbrujs über beu Ungcljorfam ihres wiiften Sohnes
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begab fid) bie Jrau jur Wirdje. !£ie beibett fRitter, bie bas fjlebeit

ber ÜJiutter mitangebört batten, empfanben wobt ÜRitleib mit ber

armen $rau unb hätten gerne ben Ungeratenen pnt Slufbören

beS @|>iele« bewogen, allein fie wagten es bod) nicht. 35a fd)lägt

es jwötfe, unb fie fpielen weiter. Unb ba ber 33urgberr gerabe

oerlor, würbe er oom (Srimm erfaßt nnb fdjrnäbte mtb ftudjte auf

baS (Stjriftfinblein. 35od) tjorc^ ! 2Rit einemmale braust es in ben

Sieben oor bem Sdjlofje, ein fdjreefbarer Sturm rüttelte am alten

(Semäuer, ein ftenfter fliegt flirrettb auf, ber leibhaftige Satan fährt

bur<b bie Öffnung, fafSt ben greoler beim Sd)opf, unb fort gebt'« wieber

mit ihm, hinauf bureb bie finftere SRadjt in bie Ipöde. 35ie beiben (Säfte

würben bermanen erjdirecft, bafs fie in fid) giengen unb ein frommes

Sieben anfiengett.

65. Sfr ieuffl 1)olt fine Sirnf.

Slu ber ^illerbriide war eine oerliebte Xirue, bie nidjts

lieber tljat, als mit ben jungen 5Burid)en tanken. Giitmat war fie

fefjr traurig, weil fie nicht ju ben Spielleuten geljcn fonnte, beim

fie batte feinen »^aljler". Schon war bie Xämmerung ciugebrod)en,

unb bas aWägblein ftanb betrübt ba, unb cS wollte fid) noch immer

feiner einfiuben. 3)a auf einmal flopfte es au bie 5b*ir - unb ein

junger, bilbfdjöner Serl lub fie ein, mit ihm ju beti Spiellntteu

3u geben. Sllfo bod) noch einer unb wabrfcheinlid), bafs feiner an

fRettigfeit ben 3br*9 e,t auSftad). Sar baS eine Sluft! SRun giengen

fie felbanber jum £an,te. Weiner war fo frifd) unb aufgeräumt auf

bem lan^boben, wie ihr (Sefelle; fie würbe oicl bencibet. 2Bie nun

ber Sanj aus war, fd)iebeit fie, unb ber Sluftigc fragte fie jum

Vlbfdjieb, ob fie ihm wohl erlaube, beS nädjften
s?lbenbS an ibr

fünfter ju fommen. £ie Xirne jagte nid)t nein, fonbern ja, unb

als ber näd)fte ?lbenb fam, erfd)ieit aud) ber 3eufet bei ihrem

ftenfter, wo fie fd)on gewartet tjatte, unb holte fie. Söeil fie aber

wanftig war unb wohlbeleibt, fd)loff fie nicht leid)t burd) bie Gifeu*

ftangeit beS jyenfterS utib mufSte mit ©ewalt burdjgcprefst werben,

alfo bafs bie ^Blutstropfen baoou an baS SBaiibgetäfel ihrer Wammer

fpripten, wo fie noch jebermann fehen fann. Sie finb nimmer weg*

.(ubringen.
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66. S)ic gerettete Dirne.

3n früheren 3e'ten h fltte ber Satan weit mefjr ©ewalt als

in unteren Etagen; bie Seute jagen, eS wäre burcf) bie nieten Sb*

läge befier geworben.

SBenn nämlich frütjer jemanb nieste unb es jagte niemanb

„.pelf ©ott!‘ barauf, fo gehörte bie niefenbe ^Jerjon bem Satan.

(Sintnal gieng ber teufet burdj bie !föitbfd)önau unb traf

einen SJurfdjen auf bem Sßege, ber auf bas ©affeln auSgieng. (SS

war bieS fonft gerabe fein fonberlicf) löblicher ©ang, aber bieSmal

würbe er bod) gu einem löblichen. (SS fragte ihn nämlich ber

Satan, wohin beS SBegeS er gehe, unb als ihm ber S3urfd)e ganj

ehrlich, wie bie SSilbfdjönauer eben finb, geftanb, weldjeS ber

3wed feines nächtlichen ©angeS fei, ba bad)te ber Teufel, jwei

fliegen mit einer Älappe ju fangen, unb jagte bem Surften, bafs

auch fr auf baS ©afjeln gienge, unb er hoffe bie unb bie Time
$u befommett, weil ihr niemanb „Ipelf ©ott!" jagen werbe. ?ll)a,

bachte ber Söurfdje, bu bift fd)ou ber rechte; wart', ich werbe bir

heut' baS ©affein oerleiben. Unb er begab fid) eitenbS bortfjitt,

wo er bie benannte Time wufSte, unb Ijodte fief) ,$u ben anberen

in bie Stube hinein. 2Sar auch nicht lange barin, als bie Tinte

icfion niejen mufete. „fjelf’ bir ©ott in .^immel!" rief ber Söurfdie

breimal anfS liefen fräftig, unb ber bumme Teufel fjatte ben weiten

55kg umfonft gemacht

67. CHe Jeufelfclianner.

SBenn man im ©ertrubenbiid)el einige ©ebete ebenfo geläufig

riidmärtä lefen fantt wie oorwärts, bann erfdjeiut einem ber Satan.

TaS thaten benn auch einmal brei SBurfdjett unb bannten ben

Teufel her- Ter erfdjien mit einem Sad uoll ©elb. Sie hätten

nun wohl recht gerne baS ©elb gehabt, ber Satan aber füllte fid)

„$um Teufel fdjeren". Sber baS gieng nidjt fo leicht. Sic maditen

wohl bie oorgefchriebenen ßeremottien, um il)in ben Sad abjujagen,

hoch ber Teufel war nicht wegjubriugcu. (Sr fc^te fid) aufterbalb

beS JtreifeS, in welchem bie '^urfcfien waren, auf ben Sad unb

1achte fo redjt fatanifch- Trei oolle Tage ntufsten bie brei Banner
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ofjnc ©peiie unb Jranl unter ©ataitS Sluffidjt im ^auberfreife ju-

bringen, bi3 fie cnbtidj am oierten burd) einen ^ranciäcanerpater

gliidlid) befreit mürben. $113 ber ©öfe merftc, baf^ er merbe geben

müffen, marf er ben «ollen ©ad in eine Jredlade. ©päter mollten

bie ©urfdjen benfelbcn auä ber Üade jieljen unb baä ©olb unter

fid) ttjeilen, aber baS t)atte ben Teufel gefeljen, eS mar meber

©ad nod) ©olb p finben.

Stnbere fagen, ber ©atan t)abe ben ©elbfad micber mitgc=

nommen. (©ilbfdjünau.)

6$. »ci$e Jcufd.

©ebaftian ^ieneräbiifjler, ein ©irt p Äirdfberg im ©rijreH*

tf)al, unterhielt brei Jahre lang in fßlatt am Slbljange beä ©ai£.=

berge* ein anftößigeei ©erhältniS. 9ln einem 2am3tage gieng er, ftatt

ben Ulbenbrofcnfranj p beten, mieber natb fßtatt „fenfterlit". 5ll£

er nun am ©erge ptn 3autt fa«*, erblidte er ben Jeufel iit

©tenfcbengeftalt, meife unb mit funfelnben Römern, ber mit ben

©orten
: „Jcßt ift’s genug, enblicb fault id) bid) tjolen" über ißu

bcrfiel. Jer ©irt rang »erjmeifelt mit bem meißen Jeufel mtb

tbat jugleid) bas ©eliibbc, menn er obfiege unb «ont Untergange

gerettet mürbe, mofle er ber Üfiutter ©otte§ eine ÄapeUe bauen

unb barin fein lieben lang jcbcit ©amstag, auf ben bloßen ©oben

biugcftredt, ben SRofenfranj beten. Sluf ba3 bin fühlte er fid) merflid) ge

ftiirft, ber Jeufel ftanb oonibm ab unb oerfdjmanb. 3llsbalb ließ beim

and) ber reuntütbige ©irt im Jahre 1700 auf bem Slirdjauger eine

Äapelle bauen, bie 1768 erneuert mürbe. $ur Srinnerung an biefeu©or=

fall mürbe ber Jeufet in roeißer ©eftalt mit golbenen .'pörnern abgebilbet

unb pr linfeu ©eite bes 9lltar3 angebradjt, roo er nod) heute p febeu

ift. (ilirdjberg.)

6*. &cr Satan auf Dem ftrimgart.

Jn einem ©tall in ©eniugberg Ijattc fid) ein ©ranntmein*

beimgart pfammengefeßt, mobei es nun luftig unb fibel ßergieng.

©ic hüpften unb tankten pleßt unb thaten nod) allerlei, meife

©ott, es mirb nid)t baS ©efte gemefen fein. Ja fam auf einmal

ein Heiner ftau$ herein, als es id)ou fpät mar, unb tankte mit.

Digitized by Google



— lüö —

Ür war bei weitem ber „©lenfigfte" unter ben ©urfd)eit unb

iprang Scheiben, bafs es ibni feiner nadjthat. Sind) tanjte er

immer allen anberen »or unb f)atte bie' fdjönfte’ Dirne am 5lrme,

Die feinen anbern mehr mochte, feit’ ifyr ber fcbmude Kleine ben

.pof machte. 3efct fällig eS 'Mtternadjt, unb bie ©auentburfcbeu

iebten ftd| ermübet neben ifjre Schönen unb rafteten, ber „©leitfige"

icbod) tanjtc noch gleid) riiftig weiter. Slber plö^licf) fpiirte feine

Dinjerin heftige Krämpfe unb fonnte nimmer tanjen. Sie wollte

tieft nieberfeben, allein ber „©leidige" ergriff fie unb wollte fie

&urd) baS fyenfter hinaus »ertragen. ©lütflicberweife fiel es bem

iVäbc^en ein, fernen ein Kreuj ju machen; ber ©atan, beim ber

war bas SJtännlein, lieft fie, ba er fie fdjou in bie ßuft gehoben

batte, fallen, unb bie dritte lag tobt auf bem ©oben. Unter f)öl=

lifdjem ©eftanf fufjr ber Deitfel baoon. (SBilbfdjönau.)

70. $cr Teufel ab Jätt^r.

äWci, wie bie ©ennerin auf ber (Sggeralm ins Donjen »er*

narrt war; nichts b°t fie lieber getljau. Der Pfarrer bat oft ge*

»rebiget, auf bem Danjplafj wirb bie Unfdjulb front, unb auf bem

Heimweg ftirbt fie, unb fie füllten nur einmal in ben Kalenber

rnr ,^eit unb Swigfeit febauen, wie ber Dob hinter beit Dänjeru

Hebt unb mit jwei Knochen geigt; aber es war alles itt ben SBinb

gerebet. Das wufsten bie ©enuer weitum unb famen oft bei ibr

iuiammen unb taujten bis '.Uiitternadit. ISineS Slbenbs war fie mit

ihrer Kamerabiu mutterfeeleuallein in ber ©ennbüttc; es wollte

niemanb fommen. „©knn nur beut' einer fäm’!" i?lbcr cS fam

feiner. „SJenn id) beut’ bod) wenigftettS einmal mit einem berum*

tanjeii fönnte," fagte fie in ihrer Saugweile, .unb möd)t’S ber

Deufel felbcr fein!" Der anbern gieng bei biefeu SUorten ein

2<baubem ju, unb fie mahnte bic ©ennerin, nidjt fo ju rebeu,

ienft fönnf er fommen, ber llnterlänber.

'Jfad) einer 3eit bürten fie über ben iWaitt herauf luftig

jobcln, bafs eS ihnen in bie Open gellte. „ISnblid) fommt einer,"

rief fie freubig auS, „unb noch baju ein Suftiger; ber jobelt ja,

wie idj'S noch nie gehört bube." Unb herein trat ein flinfer
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Sägerämanit, bilbfcfeön, «erfteljt ftcf), mit einem ttobligen Scfenauj

hart. 2Bie er bi* Sennerin um« langen fragte, fentte fic auch

fd)on ja gejagt. Sebt breiten fie fid) fjerum unb immer wieber

tinb immer ftfjnefler, unb wäferenb fie miteinanber waljteit uttb

ber Säger luftig auf ben ©oben ftampfte uttb mit ber 3untl
c

fcfjnaljte, ba ftellten ficf> allmä^licf) mehrere SBurfcfjen au« nacfjbar

liefen Sennhütten ein.

Xer Xan<( wollte nimmer auftjöreii, unb bie Sennerin würbe
allmählich winbelweife »or Slitftrengung unb fotmte faurn mehr
athmeit; ber Säger liefe fie nimmer au«. Slad) uttb ttaefe würbe

biefer gröfeer uttb immer gröfeer, uttb f^euer gieng ifent au« beit

Slugett unb erleuchtete bie Stube: ber Sennerin tiefen biefe Schweifte

tropfen herab uttb näf«ten ben ©oben. Xa fam e« ben ^ufdjnnerit

ganj unheimlich «or, furdjtfam brängten fie fid) itt einen ©Mittel

jufammen, uttb einer rannte ,ytr Xljür feittau« unb geftratf« ine

Xorf feinab unb fjolte beit ®eiftlid)en. Xiefer tief, wa« er fonnte,

bergauf uttb bracfjte enblid) mit harter SDfiihe ben Säger $um
SBeidjen. JÜfaunt liefe er bie Xänjerin au«, ba fiel fie um wie ein

$ol$blocf uttb lag lange wie tobt, ffinblidj fam fie *u fid), ober

bie iibermenfdjlidje Slnftrenguttg uttb ber Sdjrecfett warfen fie auf«

.Vtranfenbett, unb erft nad) ÜJfottaten ftaub fie wieber auf. (ftöffett.)

II. Der arme Stufet.

«uef) für ben Xeufel hot c« einmal beffere feiten gegeben,

al« e« ihm ttämlidj ttod) geftattet war, leibhaftig in beit ftirefeett

fid) blicfett ju laffen. j^reilid) war er ba nicht freizügig, beim bie

©etftüf)te waren ifem «erboten, uttb er burfte nur auf ben

©feilem ober fyenfterbogen fiben ttnb «ott ba au« bie ücute

beobachten.

Gintnal fattt er jutn tpod)amt in bie Mirdje unb fcfelepptc

eine grofemädjtige Cd)feiihaut hinter fid) her, auf ber er bie Flamen

aller uer^cidjttett wollte, bie in ber ttirdje fdpoaben. ®?eil aber

itt ber großen ÜJtenge «ott «nbädjtigen, bie t)ier öerfammelt waren,

erflecflid) «iete fdjwafeteu, ftanb bie Cdjfeithaut halb «oller Slawen,

unb bod) waren «iele nod) uid)t brauf, bie bodj in eiitemfort rebeten.
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<&i ftihiben fte auf bfm großen 3J?arft oor ber ©ube be« Siebeu=

treuterjuben. Da warb felbft bent Teufel bange, wie er fidj bie

anbtrn Flamen aucß nocß merfen fofle. Snblidj fant ißm ein guter

biebanfe. St wollte bie Dcßfenßaut burcß 3lu«jießen oergrüßerit;

baßer faf«te er ba« eine Snbe mit ber £>anb unb ba« aitbere mit

ben beiben giißen unb jog unb ftrecfte mit ad) unb fradj, baf«

ibm ber ©cßweiß oom fieibe troff unb auf bie Äöpfe ber ©eter

unten. Sin Tropfen patfcßte einem frommen 9J<ann ba« @efid)t

herab, er flaute auf, wa« ba oben wäre, unb faß ben Teufel bei

'einer Arbeit. Ter 2Renfd) betete nun fo inbrünftig, bofö e« hätte

etnen Stein erbantten muffen, ber Herrgott möge bie ,§aut be«

Teufel« entzwei brecßen laffen. Ta auf einmal fracß ! rif« bie

Cdrienßaut oon oben bi« unten, al« wäre eine 9iaßt barin gewefen,

unb ber Satan, ber bie« nicßt aßitte, purzelte fopfiiber fopfunter

nom iiircßenfenfter aiismärt« auf ba« ißflafter ßinab nnb blieb bort

’olange liegen, bi« er bnrd) neue Sdjwäßer in bie ftirdje gerufen

marb. Tie iieute fagcu uodj ßeute, berjenige, ber in einer Siirdjc

idjroätit, labe ben Satan in« ®otte«ßau«. (©Mlbfdwnau.)

72. Die ^glcr JfufflSma^fn.

größer war ber ©rautf), baf« am Slfcßermittwodj

©uridjett au« 3gl« iu Tcufel«coftiimen unb mit Teufel«lar»en naeß

Ellbogen gieugen unb bort allerlei Unfug trieben. S« waren aber

in Sllbögen brinneu immer breijeßit ftatt jwölf; ber breijeßitte

war ber Teufel felber.

Ter ßat nun bie erftaunlidjften fiiinfte aufgefiißrt, unb bie

©üben wollten nidjt ^urüdbleibeu; baßer erfanute man bie Slnwefen*

heit be« Teufel« gefeßroinb, wenn bie ©urfeßen fo rafenb iprangen,

wie c« fonft fein SReufd) oermag; fie fprangen fogar über bie

Toribrunneufäule ßiurneg. Smmer aber fam einer gu wenig ßcint

'.sad) 3g(ö, weil einen ber Teufel mitnaßm.

Ta fterfteu fie nun, um nießt geßolt ju werben, geweißte ?lfd)c

unb geweißte« Saßt in bie Stiefel. SKeiß nidjt, ob'« geßolfen ßat.
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73.

©fr „fjoiifj ftanS“.

Sßor beiläufig 300 fahren trieb ficft eine Sinbred)er= unb

ÜDiörbcrbanbe im 28iptf)al herum, bereu fiaupttnaitu ein berüchtigter

tauberer, mit Flamen ber ,,hoid) IpanS" (b. b- ber J)oI)e $anS),

mar. Tiefer tonnte alle oerfperrten Sd)löffer aufblafen. Sinmal in

ber i)tad)t tarn er mit feinen fünf Gtefelleu (mehr nahm er niemals

in feinen Ticnft) nach St. 3obof bei Stafflad), um in bic .Mirdjr

einjubreeften. (Sr blies in beS Teufels 9tameu baS Scfjlofs an ber

Mirdjentfjür, hierauf baS bes ©acramentsftäufels auf unb oertrug

ben golbenen Meid) fammt beit übrigen Moftbarfciten.

Sßenu er mo ein tleineS Minb traf, fo fchuitt ihm ber SBöfe*

mid)t bic ,'pänbcbcn ab, lieft fie „^ufammenfchmirfen“ unb trieb

bamit Räuberei. Sr braud)te baju immer fünf foldje §ättbdjen,

bie er in einem „Triifjele" ftetS mit fid) führte. Taju ftahl er grofte

üEJacftsferjeu aus beit Mirdjeu, ftedte fie ^toifeften bie ginger ber Minber=

l)änbd)en unb jiinbete fie au. So oiel Ringer maren, ebenio oiel Merken

mufften brennen. Solange nun biefc Merken brannten, tonnte er mit

feiner IBanbc bei 9tad)t bie Käufer auSrauben, ohne bafs jemanb aus

bem Schlafe geroedt mürbe, fo laut fie im föaitfe and) umgiengen. Tie

Scute mürben „geblenbet".

74.

©if Äöttingfr fteffn.

Sin rediteS .fpepenneft mar ,'pötting, mo oor oicleu 3al)ren eine

grofte Slnjahl $ejen ihr Unroefcu trieb. Sie mürben alle jum geuertobe

oerurtheilt. ?(uf tarn bie @efd)id)te burd) ben SBräutigam einer jungen

Maurin, bie ebenfalls eiiie .f>ejc mar. 2lad)bem er bie .ftiejenjunft an

gezeigt hatte, inufste er baS Scfenntnis mit bem lobe biiften, ben ihm

feine '.Braut aumiitifcftte.

75.

$on Den in Stu&ai.

Tie öefen finb in Stubai noch nicht auSgeftorben: jeben „‘tßfin^

tig"fommen fie auf bem Sailjocftjufammen. Sie madien bic böfen ©etter,

unb roenit biegrofteOHodeoonTelfeSiiidjtmnre, bann mürben bie grud)0

felber fd)on längft in ÜJturen oermanbelt fein. iBefonberS fräftig gegen

bas ißerhejen ift eS, wenn mau im griibjahr gemcit)tcMol)lcn unteradert.
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Ter '-ISolbcratter Slnbrä non Telfes hat erft oor wenigen

3af)ren am Sailfteg eine fiepe gefetjen. Sie war weiß geflcibet.

Ter Ccf)fener SKurjer I)at bie fiepen beutlid) fcfjreien hören auf bcin

Sailerbobeit. Tem SBucfeler löauern aus Telfes finb and) einmal

;wei fiepen begegnet, unb bie l)abett if)ti fo böfe angefdjaut, bafS

er geic^winb baS Streng machte unb über Stocf unb Stein baooit rannte.

Ter lörantuer ju Telfes tt>at oor etwa 14 fahren einen

grojsmächtigen Cdgeit auf bie Sllm unter bcm Sailjod). Ta fommt

eines Tages ber fiirt unb melbet, er folle gefdjwiub t)inaufgel)eu

auf bie Sllm, fein Cd)fe fei oerf)ept. To ift ber iPrautncr wof)l

mit geweihtem Salj hinauf, aber er fam ju fpiit. Ter Cd)S, ber

noch »or furjctn fetjr feist war, ftanb wol)l oben, ober nur mehr

bie Haut war über feine Jtuodjen gefpaunt, unb er jitterte wie

SKooSrohr. Tie fiepen batten ,,nad)ten'' ein ©elage gehalten unb

ba» Jleifcf) baju bem Örantner Cd) feit herauSgejaubert.

Ter alte Bürgel oon öabcrs traf einmal jit oberft auf ber

Saite eine fiepe. Sie ftridte unb fagte fein 2Bort. Siatiirlid) fchaute

ber oörgel, bafS er möglichft halb auS ihrem Söereid) fam, beim

erit etliche 3al)re finb eS her, feit ein 3rem^er oben eiitge»

idllafen unb bcS anberit SDforgeuS brühen in SBölS aufgcwad)t ift.

76. 8on Den Acren in Der ©Ubjif|önau.

Sieht man in ber 2öilbfd)önau ein böfeS SBetter auffteigeu,

io ift man fdjnell fertig mit ber örfläruug beSfclbeu ; ein (Gewitter

nämlich fatttt nur oon ben fiepen herriihren. ®efoitberS gram finb

bie fiepen ben Söettergloden oon iRuf, bcueit baS Holt bie (Gewalt

midireibt, -Hagelwetter 511 oertreiben. Sie fommen hin unb wieber

in ben Thurm unb madjeit bie gewaltigften Slnftrengungen, auS

bem iDJanteliauiu ber tSlocfe ganje Stüde herQa^ubeifsen, was

ihrem teuflifcheu ;forn manchmal aud) gelingt.

Sind) in ber 3Öilbfd)öuau glauben bie Üeute, im .Streif el beSSau»

treibermiitbeS, wie man bort ben SBirbelwinb ju nennen pflegt, fei eine

Joepe. Siuntal gieng biefer Siiiiib fo ftarf, wie nod) nie ; ba warf ein

Siauemfned)t gornig fein ^injger SUiefjer mitten in ben SSMrbclfturin

hinein unb traf wirflid) bie .fiepe, weldje aus bem Wirbel heraus unb

lobt ju löobcn fiel.
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77. Sfftjenrete.

3ni 3Ilpad)tt)öle flieg einmal eine Tirne auf bie Vilm.

SBatjrenb fie fo in ©ebanfeit ba^in f<f)ritt, fanb fie am Sege
ein gang feltfam geformte« ©fchenrei«. Sie nafjm e« unb

fdjlug gang gufällig unb ohne jebe Slbfidjt bamit in eine

SUafferlade. Stuf einmal entftanb ein furchtbare« ©ewitter mit

oerberblid)em ©djauer. Ta« ©fdjengweiglein war namlicf)

einer pejre au« bem IBufen gefallen.

78. Das $ci{jrrtrin unter Den

Tie teilte in SBilbfdjönau wiffen noch allerlei ©efd)id)teu

Don .pejren gu erzählen, b. h- bie alten, beim bie jungen glauben

nimmer brau, ©ar übel pflegten oor alter« bie .pejen in ber

JBeihnadjt ben anbern ÜJienfchen mitgufpielen, unb wer gnr

(Shriftmette gieng, muf«te oon ben Unholben Diel 3auberfpnf

crbulben.

So begab fid) einmal in ber C£f»riftnac^t ein gar luftige«-

©eigerlein oom Jnnerthal gur 3Jtette nach Cberan. S« hatte ein

mädjtige« Slenteltrumm in ber panb, ba« il)in auf ben fikg leuchtete.

Ta« Sliönnlein trug aber feine ©eige mit fid) unterm Slrm, beim

e« gebadjte bei ber nächtlichen freier ein wenig mitgugeigeu. Ta
fam e« auf bem SBege an einer ®red)elftube oorbei unb fah oor

ber Thiir berfclben eine lyredjel ftehen. Ta« war fonberbar, unb

gleid) flieg im ©eigerlein ber ©ebanfe auf, bie 5Bred)el ba föitnte

wohl gar eine oerwanbeltc pejre fein. Tie pejen, bachte c«, nehmen

ben fiirgeftcn 'üteg burd) bie Üuft, unb ba ba« ÜJiännlein fchon

ein wenig miibc war, fefete c« fid) auf bie iflredjel. Seiten werbe

ich ba« Ting fchon foulten, meinte c«, wenn e« gu fliegen anhebt.

Unb bie SBredjel hnb wirflidj gu fliegen au unb flog fo fchnell

wie ber StMitb thalauf, aber ba« ÜKännlein ocrmochtc fein 97cit=

pferb nicht gu lenfen, wie e« oermeint hatte. Tie ^red)el trug

c« auf ben l'einntersberg unb liefe fich bort oben gemad) gut

C£rt>e nicber.

Digitized by Google



— 111 —
Ta« ©eigerlein flieg a6 unb gewahrte alSbalb $ablreid;c«

perenoolf, ba« ifjn im Steife umfteflte. Sitte führten fie if)re ,§0118=

befen bei fid), auf meinen fie i)eraufgeritten waren.

'•Rad» einer SBeile buben fte einen Tan* an, unb ba« (feiger*

(ein muf«te wobl ober übel ba$u eine« natf) bem anberu auffpielen.

l£nbli(b fam gar Der .fjerr Satan in feinem Secb«fpänner äuge»

fahren, unb naebbem i^n bie .'perlein fo eine Söeile tjofiert batten,

gieng ba« .popfeit 001t neuem lo«. Ta« ©eigerleiu war »om Spielen

mübe geworben, unb nodj immer war fein Äuftjören«. Ta fam

ibm ein flauer Sittfall. (Sr fpielte auf einmal feinen .fiopfer mehr,

ionbern bie 'Arie: „Fimmel, trauet ben ©eredjten!" 3m 9?u war

ber Spuf serftoben, ba« ©eigcrleitt aber faß auf Der äufjerfteit

2pi$e eine« überbaugenben 3elietl8 unb muf«tc gcbulbig ba fiben

bleiben, fo fdjneibig auch ber SSJinb bKe«, bi« e« Tag würbe.

(Srft ba fonnte e« fid; au« feiner gefäbrlidjen Sage ^ieljen.

79. 3djn $flfjrt als £fd.

(Sin junger Mued;t au« ber ©Umauer ©egenb würbe Don

einem ©eibleiit, ba« eine .tiefe war, angcbettelt, gab i^r aber bas

Verlangte nid)t. »Holl 3°rn fpracb baSfelbe: „Tu fottft ein (Sfel

fein!" Unb auf einmal warb er in einen Sfel oerwanbelt. Traurig

marjebierte er nun feinem Tienftorte r». in ber Hoffnung, bort

erfannt $11 werben. „SHem gebärt beim ber ffifel?" rief mau.

„Treiben wir ibn au«!" Tocb ber (Sfel fam immer wieber unb

horte alle«, wa« man ju il;m fagte, fonnte aber felbft nichts reben

als i, a. ?m Sommer gieng'« wol;l fo; aber im ÜBiuter erfror er

faft. 3ebn 3obrc oergiengen. Ta begegnete eine« Tage« ein alte«

Äännlein bem (Sfel. (S« hatte einen Sacf auf bem fRiitfen 1111b

fdjien gar fdjwer baran 511 tragen. Ter (Sfel bad;te fid;: ?(d),

wenn er nur mir ben Sad auflegte, id; würbe ibn gerne tragen.

Unb wirflid», halb lub ba« ÜDfännlein feine Saft auf bc« ©rauen

;Rüden. (SS gieng oorau, ber (Sfel if;itt bebiiebtig nad; bi« gu be«

ilfiännleiii« .fieim. 3um 3lbfd;iebe fagte mm ba« SRiinnlein sunt

Sfel: „Tu follteft am 9lntlaf«tage ben Jlrnn,$ oon einer gang reinen

Digitized bf Google



Jungfrau freffen.“ Ter (Sfel gieng, im .'perlen bent ÜXännleiu auf*

richtig banfenb, mit bem fefteti
s
-Borfaf)e, ba£ ju tfjun. Xcr Slntlafs*

tag toar batb ba. Unfer ©fei ftellte fidj nun hinter beit „3aun,

bei bem bie fßrocefjion oorbeigog. 3(ber man jagte ihn fort. -Todi

ber ©fei fommt immer toieber, unb enblid) gelingt eS ihm, bcn

„(Swöblfrang* ooni Mopf eines breijährigen 9JJägbleinS, baS auf

bem 3lrme feiner Ülutter fiöt, gu freffen. (Sr befommt toohl etlidje

Schläge, bod) fein '-Bemühen ift nun fjinreidjcnb belohnt, betttt auf

einmal ift er mieber äRenfdj.
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III.

#f>crc£ mtS initffcrc* Ätfahfßaf.

1 . Ulte Hirnen in Der pfurre 5t. ÄnOrä bei tfrirtn.

Tie ältefte 'ißfaritircfje füll 311 ÜJtonftrol gemefen fein. Tag
bortige <St. '-lialentingfirdjlein mit fdjönen gre '5 feit aug bem

15. 3af)rt)iuibert mürbe im Tecember 1809 oon ben graitjofen

eingeäfeftert. Tafg ein griebfjof einmal neben ber Stirere gemefen

ift. bejengeti bie oftmaligen ?lnggrabnngen üoit 9Jienfcfjenfnod;en.

üüfefjr verbreitet ift bie Sage, bafg in uralter ;-}eit bie ttirdje

ju Hlerant Seeliorggfirdje ber SJerggcmeinben gemefen fei. Tie

Manber
, ’Jlfrcr,

sJJfellanncr nnb Sleranter tjatten Ijier ihren

üottegbienft gelobt, nnb ba 311 Älerant märe ber erfte ©eiftlidje

geflirtet gemefen. SLMrflid) umgab biefc Stircfje ein ^riebljof, beim

iü ber ^euditigfeit ber ©rnnbntanern megen bie (Srbe smifdjen

&er Kirdje nnb ber fie nmringenben SWaner in ben breiffiger fahren

um’ereä 3al)rl)nnbertg tief anegefjoben merbett mnfste, ftiefj man
auf jablrcidje iÜtcnjdjenfnodjcn. Ter Tobtengräber oon St. 2lnbrä,

an 80jäf)riger ©reis, ber felber beim @rbausf)eben mitfjalf, be=

bauptet, er hätte fo große 2lrmfnod)cn anggegroben, bafg fie

glaubten, ba mären lauter liefen begraben.

Cr»!, Sslfj'ajfn ir. 8
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Dif pfurrfirlc in 5t. JfnDrä.

Tie St. 2Inbräer bei ©rijen lüotlten ifjrc Spfarrfirdje juerft

unten tu SDionftrol bauen. Sdjon mar alle« ©auwerf fjergeric^tet

nitb gieugcu bie SJcutc an» Sluphren. Ta f)ac!tcn fid) bie ^immcr=

lentc in einemfort in« glcijd), unb ©ögel trugen bie blutigen Späne
I)öf)er auf ben ©erg fjinauf. S?o fic bie Späne fallen liehen, würbe
banu bie gegcmnärtige fjjfarrfirdjc gebaut.

3.

Die pfarrfirifjc in Ht6cin&.

Ter Sabebadj au« Ütfer«, ein ftet« gefürchteter ©Mlbbad),

hatte bie alte %k'arrfirdjc weggcfchwennnt unb bie fleincre ÜJtarga*

rctenfirdje fo fd)iuer bebroljt, baf« fic feine Sid)crt)eit metjr bot

für regelntähigeit ®otte«bicnft. Ta bcfdjloffcn bie SUbeiiifer, bie

neue ©farrfirdje fo weit anher bcin Torfe in ber ©idjtuug gegen

Staufen ju bauen, baf« fie ber ©Mlbbad) nicht mehr erreichen

fönnte. Sie ridjteten atfo bas ©aul)ol$ ju, aber bie 3immerlcute

hadten fid) felber in« ^leifd) ftatt in» £olj, was burd) göttlicfjc

giigung oor fich gieng. Tenn c« famcu bie ©ögel unb trugen bie

blutigen Späne an# anbere Snbe be« Torfe« über ben Sabebad)

hinüber unb liehen fie bort $ur örbc fallen. Tarin erfannteii bie

Jllbeinfer ben ginger^eig ®ottc« unb erbauten an berfetben Stelle

bie neue ©farrfirdje.

4.

Das iafefonifr itreu?.

Trei Jahre hiitterciuanber fefjauerte es in fiabfon« ltub

©illanber« alle« nieber, e« half fein ©eteu unb fein ©itten. Ta
fagte ber ©eiftlicfje, ob fie benn nirgenb« einen .fperrgott hätten,

bem gar feine Öhre angetban werbe. Sie fanben im ©eriinipel

einen Herrgott- unb giengen mit ihm in ©roccffion. Treimal fagte

er, al« fie ihn niebcrftellen wollten: „©ein, ba nid)t!“ Smmer
weitergehenb, fameit fie hinauf auf bie 3t(m, ftellten if)u nieber,

unb ba fagte er nid)t« mehr.
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feier oben (teilten fie ba$ Äreuj auf, tue e3 beute nod)

ftetjt, mcit unb breit befannt, ba$ Saftfonfer .ttreu^. ?XU jüfjrlid)

lieben babinauf bie Säuern non SaftfonS, Siüanbcrs unb oont

Sitten roallfabrten.

3n Öismann war einmal unter bem Siel) eine Äranfbeit:

Cdjfen, Äiibe, Scftafe, (elbft bie ©änfe fielen mitten im freien

um, unb feiner mufstc IRad). Ta gieugeu bie ©iämanner mall=

fabrten, mitten im Scftnee. Soll Scrtrauen madjtcu fie fidj auf

unb backten fid) : wenn mir nur fjmm^ jum Saftfonfer Äreug

fommen

!

(Sott roolltc, bafS e$ ihnen gelang. Unb fiebe ba, alä fie

beimfebrten, ftanb bas Sieb auf unb mar mieber lebenbig.

?lus Tanfbarfeit für bie munberbare ipilfe bauten fie am

iSnabenorte eine fleine ftopelle. &reug unb Sfirdjlein finb bocb=

geroeibt, fonft gälten fie bie SSettcrfrauen fd)on tängft in$ Tftal

&inabgcicf)roemmt.

5. 5t. Slagöalcna in SiünöS.

Senor ber b'derfte heiler im Tf) fl l Sillnös nod) eine

Sirdje batte, börte ber Sauer non ©berfantiol auf bem ilofel oben,

mo bie Seligen mobuten, immer au Sorabenbeit nor Soun- unb

Jefttagen ifeierabenb läuten. Tas freute ibu, unb er (teilte mit

bem häuten aud) gleid) feine 2(rbeit ein. (Sinntal aber mar er

beim iSarbenfiibren mit bem »ollen S?ageu gerab' oor feinem

stabel, als es auf bem Motel läutete. (Sintbuu titufS id) bie

Farben bod) noch, meinte er, meil’S nid)t meiter ift, unb fo fubr

er gefebmiub nod) beim Stabeltbor f)iucin. 3u bem 3lugenblirf

oerftummtc baS Cäuten unb lieft fid) nie mieber bören. Ter Sauer

batte fein (Sind meftr unb bereute fein Tbuit bitter. 3ur Sül)ne

lieft er baS St. sDfagbalcnnfird)leiu bauen.

3ur Sauftätte mürbe ber ^robiftler Sobeit auSerfcben.

Sd)ott roaren bie 3ittimerleutc mit betn Scbauen ber Skrfbölger

beid)äftigt, aber ber ftadte fid) in bie fpanb, ein aitbcrer in beu

Ifuft, unb baS Slut rann auf bie Späne hinab. Ta fninen

ldtfame Sögel geflogen unb trugen bie blutigen Späne auf bnt

• 8 *
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benachbarten piigel hinauf, wo fie biefelben fo funftgererfjt an»

einanber reihten, bafS jebermann leicht ben ©runbrifä einer Mird)e

erlernten fonntc. 9iad) biefem WruitbrifS würbe nun bie jeßige

Sütagbalenafirdje auf bau befagten pügel wirflid) erbaut.

6. 5t. StonfjarD 6« #rüm
Die Mirdje gum heiligen l'eonharb auf bem 9Jerg bei iöriren

ift wie aubere folcfje Mirdjcn mit einer großen eifernen Mette um»

gegen. Sille fieben 3al)re wächst ein tteueS Wlieb an ber Mette,

unb weint fie fich breimal Ijerumfdjlingt. bann geht bie ®elt unter.

3n früherer ^eit machten bie guhrleute, ^oftillonc, ^ßrajrcr

unb pausfnedjte beS ISiiafthaleS non Sterging bis 5flogcu alljähr-

lich oin ©t. üeonharbStage eine 'öallfahrt hiefter unb ritten brei-

mal um bie Mirdje herum. Dann idjlugcit fie ein pufeifen an bie

große Hirdjcutf)ür au. 9tod) jeßt fiefjt man etliche biefer .pufeifen

an berfelben. Seitbem bie Gifenbahn geht, hat biefe SBallfaljrt

aufgehört.

7. $ie SluttersottcD auf Dem 5rcien6üftd.

Der Cbereggenbauer in SlferS war gar fromm unb hielt bie

ÜDtuttcr WotteS in l)oI)cit Ghren. llnb jebcu Slbenb, wenn bie Sonne

gur SRiifte gegangen war, hörte er ober feinem pofe auf bem

töerge non einem filberhclleit ®lödlein Sitte iUiaria läuten, er

modjte baheim fein ober auf bem gelbe. SScntt er auf bau gelbe

arbeitete unb bas ©löcflein oernahm, itiadjte er fogleid) geicrabenb,

lief heim twb betete. Daher gebieh ihm alles aufs hefte unb bog

fid) ber Sdjeiinettbobcit unter feinen ©arbeti. (Sininal am Slbettb

uor bau l)of)cn grauentag läutete eS wicber oben. Der Gatter

war mit bat (Farben fd)ott oor bau Stabelttjor, unb ,,bic muffen

ttod) hinein !" iagte er, unb „bafitr bet' id) fjeutc hoppelt" unb

fuhr mit bat Warben ein. Dann betete er wol)t fdjlcuuig beit

euglifdten ®ruß unb ließ bie Slrbcit. Slber baS Wlörfel oben that

fein brittcS ©efäßleitt mehr tttib ließ fid) feitbem and) nie wieber

hören. Der Söatter anpfattb bittere iHette, bafs er bie Slrbcit
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nicht foglcid) eingefteUt hatte, unb c« tfjat itjm tuet) um bei« Ijcüe

cjjlöcflein, ba« er io gern gehört. ^ur Sühne baute ber Ober»

eggener eine Map eile oben auf bem fffreiettbiihel, ftcllte ein ÜRutter

gotteebilb hinein unb Ijieng ein ©löcfcl barüber, mit bem fiinftig er fclbcr

ffeierabenb läutete. $lt«balb lourbe ber fyreieubütjel ein SBallfahrtsort,

otm bem bieSrifencr and) ihre tleineit Minber holen. SBenn man eine«

Muter bem 9(ltar fcf)reien bürt, muf« man e« gleich nehmen.

$11« im Xecember 1809 bie granjofeit beit St. Slnbräerberg

beraufftiirmten, bie .'panier ber Säuern anjufehüreit, ba tuar gerabe

eine fromme Sauernbirne auf bem SBege *11111 jtfreienbiihel hinauf.

4« mar ein menig frifcfjer Schnee gefallen. Oben, fo ungefähr

bei ber lebten Station, fab bie Xirne ein munberfd)öne« ichnec»

ti>ei§e« Sämmlein, ba« an einen Saum gcbuuben mar. Sie

rounbert fief), geht gan* hinauf unb in bie Stapelte, mo fic eine ^feit

betet. $113 fic roieber bergab geht, ift ba« Sättitnlein ocrfchmunben.

Jie Jranjofcu aber fiub nid)t meit gefommeu. Xurd) bie Fürbitte

ber ÜDiuttergotte« auf bem ^reienbiihet ift e« nämlich gefchehen,

baf« fie bie Säume be« ffialbc« für lauter Xirolerfd)üßcn anfnf)eu,

bie in bellenRaufen herabriidten, ihnen entgegen. Sor einer folchen Über»

macht *ogeit fiel) bie fyran*ofeu fchleunig ^nriief unb ließen ben Serg in

Sähe. $(u« Xantbarfeit bauten bie Säuern auf bem greienbiihcl bie

jer.ige Mirdfe.

$. £>ic SluttergotteS crfsf|ctnf.

Gin alter 'fHoner im Mrcujer Cblat in Süfen, mit 9iameit

pan« Oberhanfer, fdjlief at« Minb eilte« läge« unter einem Mirfd)»

lauiii. Sluf einmal fühlte er einen Sdjlag unb machte baooti auf.

Gr ichaute um fid), mer il)it gc)rf)lagen haben möge, aber e« mar

iiiemanb herum. »luf einmal fommt ein bleiibeuber Schein oon

oben, unb al« er in bie ,'pöhe fdjautc, erblidte er bie ÜJJuttergottc«

über fid) in ber 2uft. Gr mertte fid) bie ©eftalt, in meldjer ihm

bie tUfuttergotte« erfd)ienen mar, genau, unb an ber Stelle, mo

ber Mirfd)baum geftanben, ließ er eine Stapelte bauen unb bafiir

ein ilinttergottesbilb htfftelleu, gau* fo, mie jene«, ba« er in ber

finjt gefehen. Mapelle unb Silb flehen nod) ^eute.
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9. 5t. (äMtljarD tinö feine Serfoifler.

VllS ber heilige ©ottljarb auf feiner fHeife in bie ©ripter

©egenb !am, ba warb er non jtoei SDiätmeru, bie bem ^eiligen

feinb waren, oerfolgt. Sie hotten jeber einen ©ad mit fieberte

mittein bei fid) für beit langen 3Beg hinter bem .^eiligen her. Xa
gefefjal) es, bafS es fie über bie fDiajfen biirftete. Xoher liefen fie

eine Söeite ^uriief ju einem 58ad), über ben fie oorher gegangen

waren. Xa war aber baS ©affer alles oerfd)Wunben unb baS

örbreid) trotfeit unb war bod) früher beS SöafferS fo oiel ba ge*

rönnen. Seht thateu fie ihre ©liefe auf unb wollten effen; bie

©äefe aber waren leer. Xarob erfd)rafen fie unb liefen oor fid),

bis fie tiad) einer Steile jnm Ijcilirjcn ©ottharb tarnen; ba fielen

fie oor ihm itieber unb riefen: „^eiliger Später, fomrn uns ju

$ilf\ beim wir finb nahe barau, IpungerS unb XnrfteS $tt fterben.'

Xa fprad) ber ^»eilige: „®ott hot eud) alfo geftraft ; auS brüber*

lieber Siebe will ich eud) jebod) ju effen unb flu trinfen geben."

Sn bem lief eine §irfd)fuh heran mit oollem öuter, bie fieng ber

Zeitige unb ntolf iljre SJtild) in ein firiigleiu unb labte bamit bie

beiben Jeinbe, bafS fie wieber ju Mräfteu fämen. Xarauf fehrten

bicfelben wieber heim, unb als fie an beit SSadj fanten, ba rann

baS SSaffer wie ^noor, unb in beit ©üefen fanbeti fie auch wieber

bie sJlahniitg, bie fie barein gethau hotten, ©ie affen unb trauten,

bis fie genug hatten, giengen barauf ju feinem syifdjof nnb oer*

flagten ben heiligen ©ottharb, bafS er in frembent SBilbftanb eine

itinbe gemolfen hotte. Xarnad) über eine ^cit tarn ber ^»eilige

auch jwm ©ifefjof unb fd)aute um fid), wohin er feine Mappe hängen

follte. öS gieng aber burd) ein ^venfterlod) ber ©onnenfdieiit, unb

beteilige warf feine Mappe baran. Xa trug ihm ber ©onnenfehein bie

Mappe, als wäre es eine ©tange. Xa merfte ber ißifcfjof wol)l, bafS eS

ein guter heiliger SCRaiut wäre, ben bie anberen oerfcfjrien hotten, unb

bafS ©ott mit ihm war, unb empfieng iljn gütlich unb mit Öhren.

Unb als ber .^eilige feliglid) oerftorben unb bie©otfd)aft baoott

ins Sanö gefommen war, ba bauten fie ihm git Öhren ju ©rijren in ber

©tabt eine Mirdje, bie ©t. ©ottljarbS unb nad)l)in 5t. örbarbSfirdje

genannt.
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10.

Scr Jrum ijf iu fun.

SU« man bie St. Gt)rillenfird)e bei Srijeit baute, ba forgte

eilt armer, frommer öeiftlidjer um ben Sau, auf baf8 bie ilird)c

halb in St. Gtjriflen S^re jur SJeifje fänte. Ta maßen bie ileutc

einen Traut barein, aber alä man if)n an feinen ^lafc legte, ba

mar bas .§01$ ju furg. Ta8 mar bem Öeiftlidjen gar leib, betm

er tjatte fein ©elb meljr, bamit er einen neuen Saum tjätte $tt-

fjauen raffen fönnen. 3» biefer Rotl) rief er ben heiligen 6t)rilltt8

mit Slubadjt an unb bat if)it, ba|8 er ifjm ^iilfe. Ter ^eilige er=

geigte it)m alSbalb feine Önabe, fo baf« ber Tram auf einmal jtt

lang mar. Ta Rieben fie ein Stücf banon ab unb bemaljrten e8

lange^eitgum Slttbettfen itt ber .Uirdje auf. Sott biefent Stiitf gefcfjaljcu

nie! ^eidjett unb mürben breftljafte SDJenfdjen gefunb, mettn fic es mit

Slitbadjt berührten.

11.

Sfr Stein tjl \\i lang.

Sei ber (Siitmeiljuitg ber Jllofterfirdje ju St. ilambert itt

Steiermarf mollte man ba8 fogenanute (ürab bes £od)altar3 ,
in

meld)e8 bie heiligen Reliquien fjinterlegt merben, mit bem ba,51t

bcreitfteljenben Steine uerfcbliefjen. Obrnof)! nun ber Stein t>ort)cr

oott ben Steinineßen genau abgenteffett uttb jugel)auen morbett mar,

befanb man it)n plöfclid) auf allen Seiten ju grofe unb gerietb in

oeinlidje Serlegcnljeit. Ta mar attd) ber felige Sifcfjof fjartmanit

non Srijren anmefenb. Tiefer natjm ben Stein in bie £>anb, feßte

iljn an bie Üffnung, ititb ber Stein oerfd)(of8 biefclbc fo ooll--

fommett, baf$ alle fid) barob uermunberten.

12.

5t. ftifotauS als „SiojMaujiijcr“.

l£s mar einmal ein großer Raubritter, ber Herren uttb

Säuern itt ber Srijetter Ölegenb großen Staben tfjat. Ta er

nun oicl geraubt batte, tljat man il)tt in bie 51 d)t, unb fie umlegten

if>n io, baf# er nirgcnbS meljr auäfaut. Ta fall er bie St. RifolauS*

firdje in illerau uttb badjte fid) : Ter heilige St. RifolattS ift eilt

rechter Rotl)f)elfer, unb bat il)n, bafs er if)in l)iilfe, fo mollt’ er

Digiti ^ ^
J



if)m feilt guteg fßferb geben imb fid) im ©ruft befehlen. Xarattf

ritt er in bie Jlirdje beg ^eiligen 9tothf)elferg utib blieb bort wer-

ftecft, mo it)ii feine Verfolger am luettigfteit fiidjtcit. Xer heilige

Sfifolaug half if)m , bafg ihm fein i'eib gcidjal), uttb ber fRitter

baiifte if)m feiner ©naben mit großer Slnbadjt. Xarnad), alg Dort

feinen Jeinbett feine ®efatjr tnetjr 31t befürchten war, loolltc er

bie Äirdje toieber oerlaffett uttb 30g fein iRüfglein betätig, ltiodjte

eg aber niitberft fiirbafg bringen. Xa gebadjte er: „Jd) l)abc beut

.'peiligen mein guteg sRofg 51t geben gelobt ; ba toill id) ibnt bofiir

iooiel ©elbeg taffen, als bng iHofg wert ift\ uttb legt fooiet

©elbeg auf bcu Slltar, alg er meint, bafg bag Xljier inert mär'.

Xarnad) rootltc er bag iRofg abennalg beraug^ieben, mod)t’ cg

aber toieber nidjt fjeraugbringen. Uttb meil er fid) badjte, cg

märe nielleicf)t beg ©elbeg 31t menig gemefett, fo legte er ebenfooiel

ba3u. Slber bag ißferb rütjrte fid) nod) nidjt non ber ©teile. Xa
mar itjm gar leib, bafg eg ttod) ju wenig märe, ltnb er griff in feilte

Xafd)e, nahm aHeg ©elb 1
)
eräug, bag erbarin hatte, ©ulbcit uttb Pfennige,

uttb legte eg auf bett Slltar. Xa evft gieng bag SRöfglcin gern mit ihm.

31 lg er aug ber Mirdje mar, ba fagte er: „ftürmahr, lieber heiliger ,perr

©t. SlifolauS, btt bift ber theuerfte uub ftreugftc SRofgtaufdjer, ber mir

je 3ufam.*

13 . $ic ÖtUitjcn irwUcn (jrdjrt fein.

©iitmal mar ein Gatter in ©t. SRagbalena in Stillung, ber

rnoHte am ©t. SRagbalencittag adern uub mar bod) ber lag ber

.fiauptfrau feiner Mirche gemeiht. (Sr fpannte 3)oci Cd)fcn ein,

trieb fie an ttnb fdjalt 1111b fludjte, mie er eg gemohnt mar. Xa
fam ein Xonnerfd)lag linb töbtete bie Cdjfeit, uttb ein böfer Straub

ful)r beut Stauern ing ©ebein, bafg ein Stiirf uad) bem anbent

baooubrad). Xie Steinlein, meldjc fid) loggelögt hatten, uerbarg

er in einem 2od) unb bat bie liebe heilige SRagbalcua, bafg fic

ihm hülfe. Gineg SJiorgeng, alg er mieber mit großem Gruft gelobt

hatte, ein gottgefälligeg ücbeit 311 führen, mar ber Straub nerfdjmunbeit

unb allcg ©ebein mieber gauj. (Sin Jahr lang mufgte ber Stauer ttod)

hinten, bann roarb er mieber gerabe unb baiifte ©ott unb ber heiligen

Jungfrau SNagbalena.
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14. $rr Stein bc$ tjeilitjen (Saffian.

Sluf Säben ift ein Stein, in wcldjem bie Jtnie be3 fjeiligeit

Caffian cingeprägt 511 feljen fittb. Stuf biefem Stein betete ber

heilige gunt leßtenmale unb würbe bann 00m Steine weg eutriirft.

Slud) ein breieefiger ^auberfteiu finbet fid) bort.

15. Sie Drei
ff
eiligen Jungfrauen.

Stör uralten feiten ritt ein fjcibnifcf) Sott pon borgen l)cr

in» 2anb fjerein, unb ber uorberfte trug einen Wögen mit brei

Hopfen, wie er nod) f)eutc junt ewigen Webäd)tni3 in ber guten

riebt Srijren im Stanbbilb gn fet)eu ift. Sie erfdjauten brei

uiinniglidjc Jungfrauen, fo au3 föniglidjent Wefd)led)tc ftammten

unb oon fernen Üanbeu in ba3 fromme Xirol gewanbert waren,

unb fd)ienen aufgelegt, fie fonber Wlimpf unb 3ör tt)eit fid) ein»

unb bem ßtjriftcnglauben abgutffun. @3 fam aber ftarfee Jürdjteu

über bie Jungfrauen, unb fie gebad)ten, wie fie fid) ßffrifto uer*

lobt, unb fptben fid) in Siften oon bannen. Xie .Speibcu faßen mit

bem Xreifopfe beim Sanfett unb affen unb trauten unb fuhren mit

rdiafl unter bie Xifdje. Xerweil fliegen bie ilönigsfiuber auf bcu

'i'trg unb faitten in ein Xorf, fo man 2aßfon3 nennt. Slllba lagen

fie etlidjc 3eit ft«tt unb oerborgeu unb fyarrten ber Xinge in

'euften unb ©eteu unb Stlmofengeben. Xeitit fie waren über bie

Mafien reid). @3 braug aber bie ttunbe 511m ^eibeutöuig, baf3

bie fdjönen grauen auf 2agfou3 faßen, unb er fanbte feine

©üttel au3, bie foHten fie au feinen .fpof bringen. Xie Mönig3finber

über luarcti oor if)m gewarnt unb flogen bei uäd)tlid)cr Seile oon

Sagfou3 utib ftiegen einen ©erg t)iuan gen ÜJieranfeit. Sll3 ber

ffiorgeu graute, fafjeit fie gar traurig auf Ijalbem Serge gen SJfcraufcn

uuf einem Stein. Unb fie Ijatteu Weber Speife nod) Sein, fid) gu

loben, unb bie .Strafte oerließen fie. SU3 fie lange fo bagejeffeu,

'prad) bie eine: „Sl)riftu3, mein fSerr, nun gebeute, bof3 bu mir

ou3 ber Stotb fjclfeft, unb gib mir gu trinfen, baf3 id) nidjt guni

a'oite ber Reiben oerburfte!" Unb fiefje ba, alSbalb jpraitg ein

Srünnlein au3 bem Seifen, baran fid) bie Sdjweftern erlabten.

Digitized by Google



darauf nad) einer 2Bei(e faßte bie aitbere: „©Me fjaben wir bod)

uicbtd ju effen unb muffen beit Reiben $um ölefpött in Unfräften

fterben!" Unb fielje ba, aldbalb wud)d ein Äirfdjbaum empor, her

neigte bie Viftc $11 ben Jlönigdfinbem bernieber, unb ed Iiieug ber

filmen Sirfdjen eine fUfeugc baran, fo baf« fie firf> baran cr=

quitften.

Ed ftieg aber bie Sonne höher unb [)öf)cr unb brannte auf»

öiefelfe herab, alfo bafd bie Jungfrauen ob ber ^i^e in iWotb ge

rietbeu. Unb ed fprad) bie britte: .Unfered Seibed war' ein 2beil

oergeffen , fo und ein fitfjienb Sdjattcnbadj oor Souneuglut

Schirm böte." Siebe ba, ber ©auin lieft ?ifte unb 3toe‘S e bie

©reite toadbfeu unb tbat fie weit audeinanber, alfo bafd ber ©laf*

in bid)tem Sdjatten ftanb. ®ed waren bie sfönigdfitiber frofj, fie

buben fidj aldbalb oon bannen unb fliegen weiter ben ©erg l)inait

nad) ÜJieranfeu. Vlllba fanbeu fie gaftlid) Cbbadj unb oerblieben

in aller .£>eimlid)feit unb unerfanut mandjed Jaljr unb waren ber

Sorge um ber frommen ©ergleute 9Bol)lerget)eii unterbau.

2lber ed gieitg allmäl)lid) ihrer 2Bunbergabe ^reid oon

SWunb 311 ÜJiunb, unb ed gab halb fein Stiiblein, bafd bie Jii*

wobtier nicht ber Wönigdfinber SRilbe rübmtcn.

2Bem irgeub ein ©ebredjen am Ceibe jebrte, ber warb burd)

ber frommen ^iirbitte oon Sd)aben unb Siecbtbum gebeilt, unb

Weffen ftub oon Hraitf^cit ober böfem Räuber niebergeworfen war,

ber bat bie guten grauen um unb gieng getröftet 001t

bannen.

S'aruin hielt bad ©olf fie in grofjeu Ehren unb tbat fein

©efted , ben grauen Su bienen mit Speife unb Iranf unb aller

'Jiotbburft.

2Bie aber bie Reiben abgewogen unb griebe ind 2anb gefebrt

war unb ind fJleid) (Germania, ba buben bie ilönigdfinbcr ihren

Stab unb fuhren bed ©leged weiter unb famen nach ber Stabt

Möln, am fRljein gelegen. Slllba nabmen fie Verberge unb lebten

in Ebren unb SSMirbeu unb in Öiottfeligfeit unb blieben ber SBunbcr*

gäbe tbeilljaft bid an ibr felig Eitbe. Ed bot feine Ebronif oom
Jahre iftred 9tbleibcitd SWelbung getban: wof)l aber oermemett

einige, bie brei Jungfrauen wären nidjt oor ber wilbeu Slaoeu

Vlnjug geflohen, fonbern feien, ob ibred djriftlirfjen Öllaubend aud

Digitized by Google



btt alten Stabt SlugSburg oertrieben, in bic Serge gefahren*)

;

lieber anberc erzählen, biefelben feien ber (Sfjriftenuerfolgung in

ßnglanb entgangen unb aus biefem Jnfelreiche in nufer Sergtanö

geflüchtet, unb eS feien nicht ttiricf)eu gemefen, fo ihnen auf ber

. Jungfernraft " unter SHeranfen zum üabfal geworben, fonbern gar

rounbcrfanie unb foftbare \Hpfel. ßS gibt and) einige, bie ba

roiffen wollen, bie brei Jungfrauen feien nidjt 3d)Wefteru geioefen

unb mir bie mittlere ein StönigSfiub, bie beiben anbern aber ber

frinjeffin bienenbe ÜJfägblein, unb fie wären oom Serge nimmer

weg nach Äöln ober in eine aitbere Stabt gezogen, fonbern oben

auf ÜWeranfeu entfcfjlafen unb begraben, unb uon ihnen habe ber

Serg baS Cifjriftent^uin. Tazu wollen wir gleid) bic ^fjatfndie

anführen, bafe in ber ,ttird)e ÜJferanfenS oor Slltcrs eine pergamentene

Tafel gehangen, baranf zahlreiche SBunberthaten gefdjricbcu ftunbeit,

welche bie brei Jungfrauen nadj ihrem Tobe gewirft. Tie Tafel

ift jebod) nimmer ju finben.

fpürcu wir and), was bie liahfonfer oon ber ©efd)icf)te wiffen:

ßS war in uralter $eit, ba bradjen ftriegSftiirme unb -Hütten

über 2Bälfd}laitb Ijerciit unb SJforb unb Sraitb unb Gfjriftenoer-

folguug, unb wer heute z>t t£l)rifto betete, bent warb morgen ber

Sopi oor ben Stumpf gelegt. TaS waren fdjroere feiten, unb ber

Säter Siinbeit würben fchwer gerächt au Äinbern unb StiitbeS»

finbern. ßs lebten aber bajumat brei fromme ©chweftern in

Jtalia, bie befannteu fid) ju ßhrifto, unb fintemat ihres Sleibens

im .peimatlanb nimmer war, fo machten fie fid) tjcintlirf) auf bett 2Seg

unb giengen ins ©ebirge. ßs ftunb aber ob bem heutigen Stäbticin

Staufen eine fefte Sitrg, bie bas fiattb weituin fdjirmte, Säbeit

genannt. Slllba faß ein Sifchof unb waltete ber .fSeibenbefehrnug.

Tarum nahmen bie frommen Jungfrauen ob Säbeit in SahfouS

iperberge unb pflegten eifrigen ©ottesbieuft. TaS würben aber

alsbalb bie Üafjfonfer iitne, weld)e bajumal nod) ben ©üben

opferten. ßS warb ben Jpeibettleutcn bruitu nimmer geheuer: fie

• ^ie SReinung. baji bie brei Jungfrauen in $(ug*burg ihren SBobnüt)

gefcabt, non ba jebod), weil fie gegen ben 2§iQen itjrer ißcrroanbten ba-3

tibrincutbum angenommen, oertricbeu worben, wie bem Herausgeber in ber

Örijrener ©egenb erjäljlt würbe, erinnert uuS baran, waS IRannbarbt über bic

Äirtfie non £>ela ,:nö bie brei fdiwebiidie.i ,'v;iritent3rf)ter mitgerbeiit b.:t.
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faubcii fidj ju ben frommen grauen Ijeriiber unb brohten beit

fdpuadjen SOiägblein mit grimmiger #auft. “Da tl)at bie ältefte

unter i()iten ben ID?unb auf unb fprad): „ 9?un benn. mir heben uns

»oit ()itmeit, iljr aber höret : Sdjmere feiten »oH D?ot() unb JUiinnter=

uis fommen über eud) unb eure ttiuber, geboren unb angeboren,

unb fie merbeu ifjre föäupter nimmer jur SRiilje legen, bis fie uns

im ©rabe gefunben hoben unb bie Unbill fiiljnen."

llnb roie fie biefe Sporte gercbct, fcfjnaUtcn fie if(re ^iinbel

unb fameu auf ben ®crg Ü)?eraufen.

Sie Üafcfonfer Ratten aber barauf »iel böfc Jahre : ber

.punger brad) in itjr Mirdjfpiel herein, unb idjretfbares ©ied)t()iim

marf SDieufcfjeu unb Siliere tiiebcr. infolge langen SRegenS faulte

bie ©ritte, ober es brannte ber ©onne ©Int lange Wodien auf

fylnr unb $elb Ijeruieber, alfo bafs bie ©aat »erfengt marb.

Sa fpracheu fie junial: „Weh’ unS, mir merben ber Sage

nimmer frol), feit mir ben frommen Jungfrauen alfo übel gelohnt.

Wer uns bie »iellplbcn micber auf ben löerg brächte, bem gäben

mir mol)l baS Söcftc, beS mir gebieten. 2Bic feilen mir es au=

fangen, iliucit bas Uuredjt jtt biiften ?*

©ic gebadjten näittlid) in ihrer 9?oth ber ftrafenben Wmrte,

fo ber Jungfrauen ältefte »or bem Weggang gefprodjeit.

Saranf traten bie üabfonfer Siuftc, liefen fidi allefammt

taufen , einten fid) unb festen einen miitbigen ©otteSmann jn

ihrem Rührer. Unb es lief ber Raiter »om Pfluge, ber ©dnnieb

löfchte baS Treuer in ber 9Berfftatt aus unb fdjualltc fidi ben

iHiidfad tun, unb ber ^intmermanit lieft baS töeil, fo er 311m

©d)tieiteit gehoben, fallen unb ipraug auf beti Sorfplab: alle

thaten fie eine groffe Wallfahrt mit fyahnen unb Streng unb heiligem

©äuge unb fliegen ben töerg hi'mit gen iDferaiifcn, um ber frommen

grauen iyiirbitte ju erflehen.

Sie aber rnaren nimmer am Sebcn. i’KS bie Wallfahrer nun

»011 ihren Wuubcrthateu ocruabmeu, beteten fie mit Jnbrunft an

ber ©tätte, mo bie ^eiligen gelebt unb gemaubclt, unb gieugeu

getröftet »011 bannen, ©ich' ba ! 9?otl) unb ©iechthum midjen

alsbalb »011 ihnen, unb bes ©liideS ©onne fdjien mieber auf

ihre .peimftatt.

©oldjeS miffenbir bie 'Hlteftcn ber ©emcinbe üapfons $u fagen.
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Seither fteljen bie genannten brei Ijeiligeu Jungfrauen, in

£wlj gefdjiti^t, auf bent ihnen gemeinten 9(ltare in ÜWeranfen.

Jljrer tfntt eine Urfunbe aitl beni Jahre 1382 pm erfteumale

'Dielbung, worin ber Pfarrer fionrab Don SRobenegg für 32 ißf.

ferner nebft ber SDieffe, welche uon atterss her gehalten worben,

in ber Stapelle bei heiligen 9lpoftell Jafob min. unb ber sand

Ampet (Awpet?), sand Carpet (Cowpet?)*) unb sand Gawer-

pete, ber lieben Jungfrauen, uod) eine iWoittaglmeffe jeglidjer

Sochc anorbncte. Jn einem sßifitationlprotofoll oom Jahre 1603,

bal im ^farrard)ip in Süfeu aufbewahrt wirb, lauten bie 9lamen

Anbete. Wilpete, Gwerbette, in bem uon 1650 Atnbet, Cubet,

Guerrü.

Sie Wamenlformeu ber brei Jungfrauen, wie fie auf ber

Jungiernraft ob 9JJü()lbadj p lefen nnb wie fie heute im Schwange

finb, nämlich Aubet, Coubet, Guerre, tamhen im Slblaflbriefe

b. J. 1500 auf, in welchem biefe brei ,'peiligen ben 11.000 Jung»

trauen beigepljlt unb ÜWartnrinneu genannt werben. Schon früher,

all ber tribeutiuifdje Üöeihbiichof Ulbert im Jahre 1472 bie ißJeihe

ber neuen Stirche mit $wei Stltären oornahm, war ber Seitenaltar

außer ben genannten brei Jungfrauen aud) ber heiligen llrfnla,

ber Cberften ber 11.000 Jungfrauen, geweiht worben. lie gegen»

roärtig fteheube Stird)e würbe am 5. Juni 1 780 Dom Sifchofe unb

5Reid)lfürften Jofef (Grafen Spaur eoufecriert.

öl gietig aber fchon in alter ,3eit bal öerebe dou ber heiligen

Jungfrauen Don ÜJieranfcn SBunberthaten, wie fie Straufe geheilt,

trat 9lulfaß unb ber brohenbeit ^ßeft gewehrt, wilbem SBaffer Ijalt

geboten unb bie ©eifter tobenber Söetter gebannt, tüblidje SBiube

lur Umfebr bewogen, Strieglnoth abgewenbet unb bie Saaten ge»

iegnet hoben. 'JUfef)r unb mehr beoölfcrte fid) bie berghohe dou

ÜWeranfen mit i&aUfafjreru, 'lag unb 91adjt fain e! heraufgeftiegeit,

unb bie Stätte „pr 2inbc" ober .Jungfernraft", wo bie heiligen

grauen ihre erftc 9toft gehalten, war ihnen Dor allem theuer.

Seit bem Jahre bei .öeilel 1515 begann el in gewaltigen Scharen,

auch Don ferne, herauf,pwogett auf ben Skrg mit Streunen unb

Jahnen, unb in großen, madigen tilgen ftel)t bie 65cfd)id)te biefer

*) Statt Carpet ftefjt in einer alten Oä'tij ber Warne WaHiot.
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Rohrten oor ttuS. Tie rcitfjftcn Cpfer weist bie ©iidjerei be£

SöibumS aus bem 17. Sat)vl)imbert nad;, unb wir gehen barunt

nidjt fehl, wenn wir bie ©lütescit bcr frommen 5a l) rteit 'n oben

biefem Jahrhunbert ju fittbcu meinen.

91m reid;lid;fteu fef)en wir in beit Sdjaten ber ^ilgrimc bie

Fähnlein ber Sa^fonfer oertreten, bie, eingebenf if)rer feit ttnbenf»

licfjcn 3 eitcn wäljrenben ©erehrnitg ber oon ihnen oertriebenen

heiligen Jungfrauen, meift um frud;tbaren SRegcn ober Sonnen*

fdjeiit, wie fie's eben brauchten, ju beten herauffamett.

Tag Jaljr 1861 gieng triibfelig unb ernft oorbei biä jum Sommer;

eg fiel fein SKcgen, unb bcr ©oben flaffte oor Ti'trre. 2öad;Sthum

war feines su finben. Unb bie Üabfonfer sogen besfelbcn Jahres

oiermal nad; SDJeranfen, unb niemanb blieb baheim, ber ben J-tiff

SU heben ocrmod;te. *?lber fie thateu nidjt oergeblidjen ©ittgang.

23ie fie sum oiertenmale heimfcbrtcu, praffclte cS ihnen fdjon auf

bie Äöpfe hernicbcr, unb wie'S ^erbft war, fdiwauften bie ©Jagen

gefegnet sur Sd;cune. Tic Üabfonfer pflegen 311 fagett: 2Bir finb

mit ben heiligen Jungfrauen wohl sufricben, unb fo oft wir oben

bei ihnen gewcfen, hoben fie uitS ein frudjtbareS Jahr gefchenft.

Trum hollen toir fie in 6 f)ren.

Jn älteren feiten war aud) 311 ben Leuten in ©als bie Ätiitbe

00m feligett ©riinitleiu auf ber Jungfernraft gebrungen unb oottt

heiligen ©aume; unb fie sogen afljährlid; beteub nad; ber heiligen

Stätte.

Cb fold; reid;lid;eu 3s?ol)ltl)unS h a&en bie Sente ooit ÜWJeranfett

nun aber bie brei Jungfrauen neben bem heiligen Jafob 31t Mirdjen*

Patronen erforeu, unb wirb bereit ©ebädftniS alljäljrlidj am 16. Sep*

tcmber feftlid; begangen.*)

hielt aber einmal ein Pfarrer oon fHobeuecf su ÜDleranfett

eine %'rebigt unb räcfte gegen bie brei Jungfrauen 3» Tvelbc. „galtet

an," rief er, „il;r Thoren, bie ihr ben brei Jungfrauen 9Iubct,

(ioiibct unb ©tterre eine Stätte ber 9lnbad)t in euren fersen be*

reitet, unb wanbeit fiirbcr nimmer in ben 9lergerniffeit, fo il;r mit

*1 Such ju Sditcfcborf in Cberbaicrn wirb bas Tveft bcr brei heiligen

Jungfrauen am 16. September gefeiert. Tort führen fie bie Warnen: Ainbett,

W'idbett, Vilbett.
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8eref)rung bcrfelben gegeben! .'peibnifdje Manien finb es unb

Öfiben fie, meldje fie tragen, Haffet ab non bcr Skrefjrung

bicier Töchter beS tpcibenthumS!" Sr l)atte faurn auSgerebet,

ba mürbe er an beibcn Gingen bliub. Sr gieng in firf),

nahm ben Staub beS £)eibcntbumS bei ber näd)ften JjSrcbigt

Mn ben ^eiligen Jungfrauen, unb geheilt ftieg er wieber oou

brr fianjel. (SapfonS unb ÜJferanfen.)

16. $ic Drei Qrtitgcn Jungfrauen Reifen in Ürifgsnotlj.

Jranjofengeiten nahmen bic ÜNernnfcuer ihre 3u fl‘* cf) t ä 1[

ben heiligen brei Jungfrauen, non benen fie aud) nidjt im Stidjc

gelaffen mürben.

Jit ben ÄriegSjahren 1797 unb 1809 famen bie fyrangofen

fein einjigeSmal nad) iDieranfcn. 1797 wagten fie fid) anfangs bis

Serge« unb ftellten bort ^often auf, $ogen fid) aber mieber iu

bie Sinti juriief, als non 'Ulcranfen aus ein ÜNann biefer Jelb»

madjc in SergeS cvfc^offen worben war. Tiefer würbe in Dferaufeu

begraben.

Son SpingeS herüber würbe wäljrenb beS bortigen öefedjtcS

auf einen Sauer oou Süferanfen gefdjoffen, ber bei ber Jungfern*

raft 2Sad)c hielt. Ter Sd)ufs traf baS ltnfe ?litge unb töbtetc eS,

allein ber Sauer lebte einäugig uod) lange, immer rüftig unb

arbeitsfähig.

911S bie grangofeit im felben Jahre mehrmals ben ÜWeranfener

'Berg erfteigen wollten, famen fie nie weiter als bis jur „Jungfern*

raft" ober „jur üiube", wo bic heiligen brei Jungfrauen geraftet hatten,

ämmat würbe ihr Trommler ooit einem oben ftefjcnben ülteranfeucr

idiarijdjüpen ben Serg htrobgefefjoffen. Tarauf flohen bie übrigen

über .palS unb Stopf nad) SOtithlbadj hinab- Sie fahen uäntlidj

auf einmal ben ganzen Serg wuuberbarermcifc uoll bewaffneter

'Bauern, wäljrenb in '-&>irflid)feit bic ÄReranfeuer in größerer 3aljl

gar nidjt auSgerücft waren.

Sin anbereSmal hatten bie Jranjofen in Srfahrung gebradjt,

bais auf bent SDJeranfeuer Serge etliche Tiroler Sdjiipcu gcfeljeu

worben feien. Sie fdjidteu baljer oon älfüljlbadj aus einen Trupp
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ßerjßafter Girenabiere beit '.ikrg hinauf. Slber bet bcr „Jmtgfern-

raft" traten ißucit brei feltfaine Jungfrauen in ben 2Bcg unb liefen

fie nidjt weiter twrwärtS. Tie eine war mit einem fRedjen bewaffnet,

bie attbere mit einer Hanje nnb bie brittc mit einer tpeugabel.

Ten granjofen gelang es nidjt, biefe Jungfrauen 31111t Sileidjcn 51t

bringen, nnb fo mufsten fie wieber uiwerridjteter ©adje ab^ießen.

Jm Jaßre 1809 brangcn bie gran^ofcn wieber bergauf gegen

2JJeranfcit uor. (£« war, als ffkter SUfatjr mit ben ©einigen und)

ßelbenmittßigem Mampfe bie SDJiißlbadjer M laufe tterlaffeit Ijatte.

Ülber faunt waren fie bi« 3m Jungfernraft gelangt, als auf einmal

ber ganjc iSerg wie in flammen ftanb nnb in blenbenbetu Hidjte

bie Ijeiligen brei Jungfrauen ben fjeiitbcn jornig nnb mit broljcnber

©eberbe ben SRiicfroeg wicfctt. Tie graiyofen wanbten fiel) eilig unb

liefen beit SPerg wieber Ijinab. hinauf haben fie fid; feitbem nidjt inefjr

getraut, (föferanfen.)

n. ®fr goiöcnc ÖMöDcr.

Jn ber Üieraner ©egenb hatte ber heilige Valentin faurc

Arbeit mit bettt löefefjreu ber ^cibenleute.

(Sines Tages gogeu ihrer meljrere an« unb ftrebten beut

OtotteSntann alle# (Srnfte« nndj bent Heben. Ter .'peilige entfloh

unb fam in« (Sifaftßal ttadj Hallgenäutt, wo er fidj auf eine ^eit

fefsßaft madjte. Ta er 001t ber Ulcrftorftfjcit ber .'peibcnleute in

fjjfitfdj brinitett Ijörte, bie fidj gar nidjt 311111 ISßriftengott befcljreit

'wollten, foubern einem ifiMbbcr mit golbeuen Römern opferten, ba

madjte er fidj auf unb 30g in bn« ^fitidjertljal, um bort gu

prebigen. SBalb hatte er großen Zulauf, unb einer nach bent aitbcrn

ließ fidj taufen. SSJie bas bie wenigen, bie nodj .fjeiben blieben,

erfaßen 1111b woljl erfaunten, baf« eS ba mit bent ,'peibeutßum 311*

enbe gelje, )‘o wollten fie es weitigftenS üerßinbern, bafS bcr 25>ibber

mit ben golbeuen fwrnern in bie glaube bes .^eiligen falle. Taljer

naßmen fie benfclbeit unb »ergruben ißit ßeraußcit am Siugauge

beS ^fitfdjcrtßalS tief im (Srbbobcu. Cbwoßl ber oergrabene Sdjaß

fdjou oft geblüht ßat, fo oermodjte biSßer bodj feiner, ißn 31t

hoben.
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iS. $rr lijiGfang in De5 Siamcn.

Ter felige iöifdjof fjartmann oon ©rijreit fatn einft ltadj

Maifcrelautent au beit faiferlidjeit )pof, unb alsbalb rebeten bie

Scutc bortfelbft oon feiner großen föeiligfeit.

Ta ftiegeit etlidje ffifd)er in bett leid) prn gifcftfang unb

wollten bie Tafel beS ÜaiferS mit gifcfjen ocrfeften. Über eine

Seile fiengen fie einen überaus großen fyifd), raie Itian bort p*
lanbe feinen p fetjeu gewollt war. Ta begab eS fidj, bafS ilfnen

bcr Jyifd) oon Ungefdjid wieber entflog. Tic gifdjer waren bariiber

fcfjr betrübt unb fpradjen p eiuanber: „SSefj und; wenn ber ftaifer

bnoon fjört. wirb er un$ [trafen. SBerfen wir batjer baS 9feß im 9famen

bicieS fremben SöiidwfS aus, oon bem bie Seute erpljlen, bafS er bie

@unft Sottet genießt; oielleid)t bringt er uns beu ffifd) wieber." Unb

fie warfen baS'Jfeß im9famenbeSfeligen33ifd)ofs£>artmannpmanbern

mat au» unb fiengen beit gleidjen ffifd) wieberunt. Ten trugen [ieoor

bcnttaiier, unb als biefer oon ber 2ad)e gefjürt fjatte, fprad) er: „Traget

beit gijd) p bem 33ifd)of, benn er ift beSjenigcn, in fcffcit tarnen er

gefangen würbe."

1 ». SÖajTcr in ©rin ßcrroanDclt.

®ei ber (Sinweifjung bcr .Sltofterfirdje p 8t. Sambert in

Steiermarf war and) ber felige iöifdjof fpartmanu oon sörijen p=
gegen unb wollte nad) feiner Wewol)nl)eit allein effen, benn er flol)

bas öeräufd) ber ÜJfenfdjen. Ter Slbt beS Mloftcrö lieft bem Sifdjof

in einer 3elle bcn Tifd) beden unb beftellte einen lörnber p beffeu

^ebienung. Ter ^ifdjof oerlangte, bafS ifjm ber üöritber ftatt beS

Seines SSJaffer ieftenfc, unb biefer tfjat cs. 9llS er aber halb baS

Mrüglciu pm zweitenmal mit frifdjem SSaffer füllen wollte, ftieg

if)m aus beS ftriigleinS Stand) ein io feltfamer @erud) in bie 91afe,

als füme er oon bem füftlidjfteu ber 'Seine; baljer foftetc er oorfter

rtod) ootn übrig gebliebenen SBaffer, unb fiefte ba, er fanb, bafs

es ein io woljlfdjmedcuber Söeiu war, wie bei ifjncn Wcitum feiner

otfo fterrlid) gebicl). Tarnad) lieft erbaoonaud) einen anbereu Stlofter=

bruber oerfoften, unb and) biefer tranf ftatt SBafferS wol)lfd)mecfenben

Sein. Stuf baS Weljcift beS StifcftofS aber mufsteu beibc biSju feinem Tobe

baoon ieftweigen.

t’enl. ffrlfMaßfn je. il
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2Ö. $cr Sfltjrjfuljt $um Äimmfl.

Ta ber fjeilige Tominicug ftarb, ju berfelben mib

©tunb' faf? ein frommer ©riefter ju ©rijren bei bem ©locfenfeil

unb entfdjlief. Ta fal) er, baf« fid) ber .'piminel fdjön aufthat, unb

bafg fid) jwo Leitern herab ließen, unb hört ein englifcf) ©etöu

1111b fob Gngel au ben Leitern auf unb nieber fahren, unb bafg

unfer ,§err bib eine Leiter an if)rem oberen Gnbe unb uufere liebe

^rau bie anberc in ber £>anb hielt. 3roifcf)en ben Leitern ftaub

ein lid)ter Stuhl, barauf faß ein ©ruber oou ben ©rcbigerit, bem

waren feine Vlugctt oermaebt, als man ben ©rebigern tbitt, wenn fie

fterben. Unfer §err unb unfere liebe ^rau unb ber ©ruber im feurigen

Stuhl fuhren mit etiglifrfjem ©cfnng in ben ^immel auf big ju ©otteg
<

Xbron « unb alsbalb jdiloi« fid) ber .'pimmet wieber $u. Ta ber ©rior

wieber erwachte, hätte er gerne gewufst, ob eg ber ©ruber Sauet Tonti*

nieug war’ gewefen, ben er auf bem Stuhl fjätt’ gefel)en. Unb eg oergieng

fuqe^eit, ba warb if)m bic©otfchaft, bajg SanctTominicug ^ubcrfelbcn

3eit ocrftorben’wär’.

2J. $ic 5t. (Stara&irncn.

2llg bie heilige ISlara in ber leßtcn Stranfheit lag unb ihren

Sflöftcrn ein Ulnbeufett uermadjt hatte, erinnerte man fie an if)r jiingftes

.ttlofter in ©rijen unb fragte fie, ob fie nicht aud) biefem etwag oer

machen wolle. Ta war eg iljr leib, bajg fie ber jungen Töchter in ©rijeen

üergeffen hatte, weil fie fo fied) war, unb fiefprad): „So habe id) bod)

gar nid)tg, bamit id) fie in Jrettbe oerfeßen fönntc; ad) hätte id) hoch

eine ©irne aus bem (harten, bie wollt' id) ihnen gerne fenben."

Tn war cg abernidjt um bic3cit, bajg man reife ©irnen hatte. Gin

©ruber aber gieng im©ertraucn auf bie.jjjeiligfcit ber Jungfrau l)inaug

in ben ©arten uub fal) einen 9lft ooll zeitiger ©irnen, bie brad) er ab unb

brachte fieSanctGlaren. Taoon nahm fie eine, lobte (Sott uub fanbte fie

ihren Tödjtcrn in ©riren unb fjiefe biefclbcn oou ihr frößlid) grüßen

Tag gefrijaf), unb bie Todjter SanctGlaren in ©rijen pflanjten mit

bem Meru ber fußen ^rucht in ihrem ©arten einen ©aum, ber warb groß

unb ftarf unb nllejiahre ooll ©litten unb ^riidjte. Tiefer©aum fteht uod)

hcutebafelbft. unbfeincJrüchtcheißtmannochimmerSanctGlarabirueit.
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22. ÖkS DU SeuU com tfrcin (SftrijU erjäljUn.

2lls Slbam $um Xobe Ing, ba gicng fein Sofen Setfe juni

©arabieS unb fingt’ es bem feeiligeu ÜJiidjael, Ter gnb ifem ein

SJeis oon bem ©aum, non bem Slbnm nnb Soa beit Slpfel gegeffen

batten, nnb fngte: „©flanj’ baS IReiS in bie iSrbc, nnb wenn es

fyrudjt bringt, fo wirb bein ©ater gefunb." 2US Setfe feeimfam,

Ing ?lbam tobt. Ta ftiefe er bnS SReiS bocfe in bie (£rbe, unb

bnrnnS tuucfes ein großer SPamtt. Unrund) über eine Innge ,^cit,

als Möitig Salomon beit Tempel bnnen wollt’, brockten fie ifem

benfelben frönen ©aum ba,$u, maßen ifeu nb nnb tfeateu ifeu mt

feinen ©laß. 2lber loeil er fid) bafeer nicfjt fügen wollte, oerfndjteu

ifjn bie ©erfleute nn oiel nitbern Stellen, unb wie red)t fie ifeu

and) oorfeer immer gemeffen Ratten, wenn fie ifeu jnr Stelle bradjten,

fo tonr er eutweber ju loitg ober ju fnr^, nlfo bnfS bie äReifter

üornig würben nnb ben ©aum über einen See legten ju einem

Steg, bafs bie fieute bnrüber giengeit.

To fuhr bie Königin oon bem SReid) Snbo in beS Königs

SaloniouS 2anb, unb fie giengeit eines TageS beibe über f^elb

unb fnmen ott ben Steg, ber über bnS ©affer gelegt war. ©or

bem ©aum ober fniete bie Königin nieber nnb neigte ifer $oupt,

iagte ober niemnnb warum, benu allein bem Könige. „©iffc, König

Salomon," fprad) fie, „ein SRenfd) wirb gefangen unb an bas

Sol$ biefeS ©onmeS getjängt, ber ii6er bem See liegt, unb baüon

mufs bein ÜRcidj untergcl)en.' Ta liefe König Solomon ben ©antn

tief in bie ISrbe eingraben.

SineSmalS fügte cS fid), bais ju Serufalcm ein grofeeS

©aff er jufammengieng, nnb an ber Stelle, ba bnS .ftolj begraben

war, würbe baS ©affer alle ©Jorgen oon einem ISngel bewegt

unb legten fid) oiel fiedjer ©Jenfcfecn feerum, unb welcfeer oon

ihnen ber erfte nadfe ber ©ewegung ins ©affet fant, ber würbe

gefunb, welcfeerlei SiecfetfeumS er and) feabeit modjte.

2llfo lag baS ^pol
,5

ba gar oiele Safere in bem ©affer.

Xarnacfe an bem Tag ber ©Jarter (Sferifti fdjwantm bas .polj über

fiefe unb blieb ju oberft auf beut ©affer, fo bafS es bie Suben

fafeen. Unb fie jogen eS feerauS unb feiengeit unfern lieben .'perrn

baran. Tarnocfe oergruben es bie Suben an berfelben Stelle, unb

<)*
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öS lag ba, bis Jubas, eines faljdjeu Propheten 3ol)n, es auf bas

bot ber ftaiferin föelena wieber auS ber (Srbe grub. Tiefer Jubas lieft fid)

taufen, erhielt beit Warnen CuiriacuS ltitb würbe ein heiliger iöifdwf oon

Jerufalent. (IBrijett.)

25. Die tfnucrnDirnc mit Dem tfartf.

Jn St. Gprill, ualje bei tSrijren, lebte einmal eine muntere

iöauernbirne, bie jn nichts gröfecre geeabe ljatte, als junt 3pafs=

machen. Sie hatte fdjou öfter bie Diänner um ben löart beneibet

uub fagte eines Tage?: „3ld), Wenn ich lu,r auch einen redjt groftcu

Dart betonte!" Siehe ba, als fie am anbertt SRorgen aufftanb

uitb in ben Spiegel fdjaute, beim ein wenig eitel war fie and)

auf ihre Sd)önf)eit, war il)r ein mächtig langer iöart gewadtfen,

ber bis auf bie Sittie berabgieng. ffleil fie non jebermann bcs=

wegen weiblid) auSgelacht würbe, reute eS fie, fo fed unb thöridtt

fid} einen Söart gcwiinfdjt *u haben, uub fie fd)nitt fid) ben iöart

weg. 3ll!ein am nädjften Dtorgen hieng er fd)on wieber in berfelben

Sänge oom Äinn herunter. Tariiber war fie fehl' ungliidlid), oer«

wiinfdjte ihre Mcdljeit unb tftat für ihr eitles ÜSefen, baS fo harte

Züchtigung erfahren hatte, aufrid)tige löuftc. ISS bauerte and) nicht

lange, io ftarb bie Time, ©eil fie aber eine fromme iöiifterin geworben

unb fel)r aufcrbaulid) oerftorbeu war, hängte mau ihr tBilbitiS mit bem

iZarte ju ewigem ökbäddnis in ber Stirdtc ju St. (Sprill auf.

Wad) anbereit war bie Jungfrau über bie Diaften fdtön unb

hatte barob oiele Serfudjungen $n leiben. Sie betete, ©ott möge

bie leiblidic Schönheit non ihr nehmen, unb als fie am attbern

2Jiorgen aufftanb, war ihr ein langmädjtiger Dort gewad)ien: bie

Jungfrau fei ans bcittfd)citt Sanbe gewefen uub eine .^eilige geworben.

24. Ziffer Äcinriih von ^reifenfeerg.

(SS futb fd)on etlidte huubert Jahve her >
hauste ein

Witter, namens Heinrich, ju Dieüaun bei Sörzen auf bem Tl) lirnu'-

ber heute „beim Sifdjof" genannt wirb. SBohcr ber Witter ge

fommcit, wiffett bie älteften teilte nid)t mit liteftimmtheit ju jagen:

einige meinen gar, unten in .Ständen wäre feine SDiege geftauben.

,'nerr .’pcinrid) war überaus fromm unb gottesfiirdjtig, aber and)
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mit feinem Sdpuerte wufSte er gut umjugefjen, imb bnmit er fid>

nicht »erliege, gieng er in bie Jrentbe, um Wul)m 31t gewinnen,

^ur felben ßeit bradjeu bie Reiben in bie C£f)riftenf)eit ein. Tn
gürtete fidj Witter £>einrid) »on Wfellauit fein langes Sdjwert um

imb 30g mit beS StaiferS £>eer»olf auS bnrcf) Ungarn gegen bie

Türfei. 9lllba geriet^ er aber mit wenig ©etreuen unter bie geinbe.

Tie warfen ben Witter itieber, fperrteu if)ii in einen Sterfer, barciu

fein Tageslicht idjien, unb gaben itjm Weber Speife nod) Tranf.

TaS bauerte in ben britten Tag, unb Sperr ,'peiurid) fal) wol)l,

bafS er ba fterben ntüffe. Wuu gebadjte er aber ber fjilfreidjeu

Wiutter, wcld)e in ber graueufapclle neben ber ^farrfirche 31t

2t. 3lnbrä fchon feit alters in ©hreu ftuub, imb fprad): „$u

Jreuen will ich bie SRJallfafjrt bahiu thun, fo mir Wiaria, bie reine

©otteSmagb, auS Sterfer unb Wotl) hilft-" Unb fielje ba, er uerfiet

in einen tiefen Sd)laf, unb als er anfwadjte, ftuub ein alter fßil*

grim »or ihm mit einem fchwar3eu fßilgertrageu über ben Ächfelit

unb bem ^ßilgcrftab in ber .fpanb. Ter labte ben Witter mit ©ein

unb ©rot unb führte ihn unbemerft aus bem Sterfer unb ins Siager

bes ßhriftcnfaiferS. SS währte aber nicht lange, ba fdjwärmten

tum allen Seiten bie braunen «fporbeu herein unb fdjrien unb

ntorbeten. Ss erljub fich ein grimmiger Stampf, aber ben CSfjrifteu

tonnten Stampfmuth unb gute Schwerter nur wenig frommen. Tenn

ber .peibeit waren 311 »iele in ber ^elbfdjladpt. Sie gieug »erloreu.

.perr .peiitridp non ÜJiellauit tämpfte nod) unb achtete beS fpfeil»

regenS nicht, ber plö&lidj auf feinen Sifenhut nieberpraffclte. ßr

war mitten ins feinbliche ©ewiiljl gerathen. Ta raunte iljn ein

baumftflrfcr J&eibenmenfd) »011 hinten an unb ftad) ihn auS bem

Sattel. Ter Witter fiel, unb bie wilbeti Weiter fprengteit über iljn

hinweg. Seine Siagc war gefährlich- Sr fdjautc nicht auf uub

rührte fich nicht. ßnblid), als es ruhiger geworben, frod) er einem

gefallenen Sdjlarijtroffc 31t, baS in ber Wäfje lag. Ter Saud) beS

?f)icrcS war aufgefchlifct uub bie Tärme auf ben ©oben gefdjiittet.

Ter wunbe WitterSmann fdjliipftc in bie „WofSfrippe* unb »erbarg

fich ba. TaS fjohle Tl)ier war feine ©ettftatt brei Tage lang,

unb er harrte gebulbig uub betete mit 3«brunft 31m ©otteSmutter

»on St. t’lnbrä um ."pilfe unb Wettung, wäl)renb bie .fteiben auf

her gewonnenen Söahlftatt fotten unb brieten unb pfiffen unb
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taugten. Ja in bcr Gadjt itad) bcm brittcn Jage raufdjte cs tuie

im SBirbelwiitbc, unb liexabfcfjofs ein gewaltiger ©reif nnb trug

ben jRofSlcib fantint betn Gitter barin roeit fort burd) bic Säfte.

Grft nad) einer langen Suftreife fegte ber ©reif feine Saft in einem

Jhalfpalt ber ^lofacl)er ?llnt ober betn Jorfe 2t. Slubrä bei Grijeit

nnä Sanb, unb als gerabe bie Sonne auf bie Häupter ber üllpeu

fdjien, ftieg ber Gitter au« feinem ©entad) unb gog gegen ben ©reifen,

ber fid) eben anfdjicfte, feinen Gaub su uergeftreit, bas Schwert. 3«
Ijartem Kampfe l)ieb er bent Ungett)üm bie beibett Krallen toeg unb

töbtete eS barauf. Jegt erft fal) er fid) um unb toufSte anfangs

nicht, too er toärc. Ja Mang aber bie traute ©lode ber ^farrfirdic

ooit St. Jlnbrä guin ÜRorgeitgruhe herauf, unb £>err £eimid) baufte

ber ©otteSmutter auf ben Knien für feine Gettung. ,'}um 9lnbeufeit

an biefe Gegebenheit trägt jener Gergfpalt nod) heute ben Garnen

„Gofsfrippe". Jie ©reifenflaueu nahm ber Gitter mit fid) hinab

nnb fiiljrte fie fortan in feinem Steppen; ben Jhurm aber, rooriu

er haoSte, nannte er feit ber ^eit ©reifenberg. ®S foH ber Jhurm
„beim Gifdjof* in Siellaun geroefen fein, ber uor etlidjeu Jahren

loegen feiner Gaufäüigfeit abgetragen loerben mufste. 91uS Jauf*

barfeit für biefe Gettung ftellte ber ©reifenberger bic alte, im

Jahre 1Ü71 jur Ghre beä heiligen Kreuzes unb ber ©otteSmutter

gemeine, nun aber baufällige JiraueufapeUe in St. Slnbra in

größerem Umfange loieber her nnb ftiftete ein Wemälbe barein,

welches baS Gfjriftfinb barftelltc, wie cS ihn aus bcm Kerfer sieht.

311S nun ber fromme Gitter fid) bcS ScbcnS begab, würbe er in

bcr genannten Kapelle begraben unb unter baS betagte Gilb bic

©rabfdjrift gefeilt: .frie ligt .'öcinrich oon ©reiffeuberg, Jem ©ott

gitab, obiit in xto Ao 1381.

Jm Jahre 18915 lief) ber bri;nterifd)c 39eil)biid)of 2Bilt)elui

v. Gintier bic alte ffrrauenfapcllc nicbcrrciften unb in größerem

Umfange unb oeräubertem Gauftile wieber aufführen. Jer Seidjnam

beS ,'öerrn §eiuvid) o. ©reifenberg, bcr uod) oöllig nnoerfehrt in

ooller SRiiftung lag, warb in ber neuen Kirche unter ber Stiege,

welche auf ben Orgeldjor führt, beftattet nnb baS ©entälbe au

ber ttörblid)en Scitennmnb erneuert. 39er bic Jafel, bie bort hängt,

entfernt, fiubet cS uod) an berfelbcn Stelle. Giuc ©reifentraüe

fafSt ben fnienben Gitter im Gilden, ba$ lihriftfinb aber gicljt ilju
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cm beit £>änbeit empor. 3m Wappen fict)t man jtoei ©reifeitfrallett,

cbettio auf bem feinte unb mieber auf bcr .^»etm^ier.*) Tie Scute

oon St. ?lnbrii oerehren bett frommen Ferrit mie eilten .^eiligen,

ttnb bie Tinten, roeldje in ber fJtiifje feinee ©rabeS aufeerfjalb ber

Atircheiiniauer baS ©raS abficfjelten, mollten behaupten, bafe oon

feinem ©rabe ein tounberbarer Wohlgeruch emporgeftiegen fei. Tic

rtrauenfapetle in St. Slnbrä mar efjebcm ein fefjr ftarf befudjtcr

'Wallfahrtsort fiir nah lin^ ferne; feit jebod) bie Wallfahrt in

^inggen in ?(uffdjroung gefontmcn, ift ber frühere oöllig oergeffett.

25. $it Öettfrglfliff tn St. ÄnDrä.

T ie ©t. Slnbräer hotten eine alte gute Wetterglode, namens

^iina ÜJJatia. Weil fie alle £>ejenmetter oertrieb, famen bie Unter*

pinteier, bie Jeljr oon beit Wettern ju leiben hotten, unb boten

ben 2t. ?{iibräeru fo Piel Weib fiir bie ©lode, bafs biefc auf beit

fianbel ettigiengett unb biefelbc ben SBintelern perfauften.

Sil« bie SBinteler SBauern aber bie ©lode megführtcit, tarnen

fie nicht roeiter bamit als bie ÜHonftrol h<nob; bafclbft fieug bie

©lode jtt rebcn an unb fprach:

9lnna 'JJiaria beiß id),

alle Söetter roeif) id),

alle Söetter Dcrtrcib’ id>,

ii: St. ?lnbrä bleib’ id).

Unb ba fie bie ©lode burdjauS nicht oon ber Stelle brachten,

mufeteit fie bamit toieber itad) St. Slnbrii ltmfehren.

2©. ©if atU <$loifc in Siijcn.

3ln iiiifen ift eine ©lode, bie „SUte" genannt. Sie ift ohne

5luffd)rtft ttnb 3ahrjahl unb mürbe einmal redjte oom ©fasbad)

unter bem ÜJleierhofe tief int iöndjidjutt gefuuben; baneben lagen

fWettidteiifnochcit. Tiefe ©lode follte fpäter einmal aus bcr ©e*

ineinbe oerfauft raerben, toeil fie als mirffante Wetterglode l)üd)

*) Tiefe* ölenulbe ift leiber im Sommer 1800 iibertiind)t roorbex
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im greife ftanb. ©eim Slngerf)äu«I aber brachte man fie fdjon iüd)t

mehr weiter, unb fie rief:

ihmigunbe Ijcift ich,

alle ©etter loeifi ich,

alle ©etter oertreib’ ich,

bic 'Jllte in Üüien bleib’ ief).

Unb fie mufste wieber juriief itt ben Ifjitrm gebracht werben.

2T. Öic Öa5 $ü&(cin Ss52uftcrlo§ in Den Äimtnci rctet.

©S war einmal ein Keines ©üblein, baS tjatte früh feine

ÜWutter oerloren. «Seit ihrem lobe aber hatte eS feine gute Stunbe

mefjr, bie Stiefmutter fdjlug eS alle Dage, unb wo fie baS Sliub

nur fal), ftanb eS iljr im Sßege, unb fie ftiejj eS mit bem ^ufje

auf bie ©eite, fo bafS baS arme Miitb in immerwäljreuber Slugft

war. SBcnn il)rc eigenen fiinber baS fdjone Söeiffbrot affen, warf

fie bem ©üblein, bas nur am fiafcentifd) fipen burftc, ein ©tiid

hartes ©rot hinüber, wie foldjes ber ©öder auS 9tad)tnef)l biieft.

Shtcfj ließ fie if)tn einen groben, rupfeuett Mittel machen unb enge

$d)itl)e, bie bem Minbe redjt wet) traten. Unb fdjwere 3lrbeit

mufste eS tfjuu oom ©Jorgen bis ^um 3lbettb unb laufen, bafS cS

uor Sdpuer^ in beu §>iBcn hiitte fcfjreicu mögen. Die anbertt

Minber ipotteten bcS ©übleinä, Ijieften eS nur £>iufcbein unb tljatcu

il)tu alles ÜJJöglidje juleibe. 3lbcr bas ftinb ertrug alles of)»e

©Jurreu unb blieb brau unb fromm, ©inmal, als ber ©ater int

SBalbc war unb bie Stiefmutter nod) fdjlief, gieng baS Mnäblein

hinaus junt (Srabe ber SÖfutter unb weinte bitterlich. ©Jit feinen

flcinen ^dtflerdiett Köpfte cS aus Jobtcnfrcu^lein unb rief: „O
©futter, liebe ©futter, tfju auf unb lafs tnid) ju bir hinein! Die

Stiefmutter ift bös unb fdjlägt midj alle Dage."

Slber eS blieb alles ftill unb antwortete niemaub. Darauf

fagte ber «nabe ju fid) :
„Die Südutter ift gewifS nicht mehr bariit;

fie war ja fo gut unb fromm unb wirb in ben fpiutmel gegangen

fein." Da wollte er aud) beit^immcl fudicti unb feine liebe ©futter

barin, unb baS arme Miitb gieng ben ganzen Dag über Söiefen

unb gelber unb burd) ben SESalb, unb weil eS feinen ©feg f;attc.
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mutete es über Stocf unb ©loci laufen. $ie giifje fchmerjten es

fo jämmerlich, bafs es hätte fl»0 bctt engen Sd)uf)en fpringen mögen.

HbenbS fom eS aus bem ©albe 31t einem groftntachtigen

See unb mar 00m junger unb Seib unb uou ber langen Steife

io mübe, bafs eS fid) öor bem gifdjerljauS auf einen Stein fcfjte

unb einfcftlief. 3nt Traume fant es ihm oor, als läute eine fdjöne

golbglänjcnbe SBaffertoelle 311 ihm heran, unb roie er fie anfd)aut,

befommt fie menfd)tid)c ©eftalt unb ein ©efidjt, fo roeig mie

Sdmee unb fo rotf) mie ©lut, unb fiel)! gar freunblid) ans. Uub

Das Stinb ift nid)t mehr traurig, unb meil bie ©eüenjuugfrau es

gar fo holbfelig anladjelt, fafst es fid) ein .frera unb bittet

icbmeidtclnb: „C ©eile, liebe ©eile, trag tnid) über baS ©affcr

in bcn .'pimmel l)iniiber, mo meine gute SJJutter rooljnt uub anbere

gute ÜDteufdjeu, bie ntid) nid)t mel)r fdjlageu!" 35ie 9tadjt mirb

finfter, bie ©eilen müljleu jum Stranbe herein uub fdjlageu ans

^Überbaus. Unb eine fafst baS fdjlafenbe Mittb, bafs eS meid)

gebettet lag, mie in ber ©iege, unb trug eS forgfältig, als märe

Der Mnabe il)r ©icfelpüppdjen, bem SJlorgettroinb entgegen ans

anbere Ufer. £ort legte fie iljn unter einer grünen üiube ins

tocidie ©ras, unb ein ©albuögleiu fang ihm 00m ©aume herab

ein fröhlid) Sieb auf bie Steife in ber SJlntter Uonb.

Hin anbern läge mudjfeu in feines ©aters ©arten brei

blutigrottje Slümlein. HlS ber ©ater bie ©liimlein erblicfte, marb

ihm fo fdjmcr um« ,per$, uub er meinte nidjts aitbereS, als fein

©iiblein märe geftorben. Unb er madite fid) auf bett ©eg unb

fud)te neun lagraftcu itt ber Slunbe, aber er fattb baS Miub nidjt

mehr. (©ifa!tl)al.)

2S. Son Der Slüüfrötoi^fcr uni) Dein Grafen.

Ss mar einmal ein SJfiiller, bem fal) bie liebe Siotl) jiun

.$iaustt)or hinein, aber er hatte eine fdjöite Jodjter. Sinn trug es

fid) $u, bafs baS ©ritleiu, fo hteü beS DiiillerS 2 od)tcr, eines

lagcS burdi baS ffenfter nad) ihren Uopfblumen fdjaute. Unb mie

fie io fd)aut uub fd)aut, fdjmimmt ein Sdjiffleiu burd) ben ÜMiihlcu-

teidt, Darin faßen bre> ©rafen. £er jiingfte baooit fal) jum ffenfter

hinauf, unb roie er baS ©ritleiu erblicfte, meinte er, bafs il)rcS-
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gleichen nidjt mehr auf Erben 51t fiubcit roärc. Ta« ©ritlein war

aber aud) fo fd)öit wie ber lid)te Tag, ihre Jpaut war wie Sammet,

bie trugen wie Sterne uub ba« .'paar wie giänjenb ©olbgefpinft.

Ta fprad) er ju ben Sriibern: „3bt töunt ofjne niidj tjeimfafircu,

id) geh' be« ÜJfiiller« Tochter freien." Uub er gieng unter ba«

fünfter ber 5Miil)le unb fagte 311m ©rittein : „2öcnn bu meine ©e*

mafjlin werben wiüft, gebe id) bir, loa« bn magft." Slber ba«

©ritleiu fagte: „Sein, id) will nid)t." Ta fprad) er: „Äoinm, aller»

licbfte« ©ritlein, fomm fjerab unb fib auf mein ftoljeä Sof«; meine«

Sater« Sd)lof« ift hinter fiebcn Sergen, ba reiten wir nod) beute

bin, beim id) fann nid)t leben ohne bid)." Ta« ©ritlein antwortete:

„Sein, id) barf nidjt!"

Taranf iprad) ber ©raf wieber: „3d) tjabe bicf) lieber, al«

alle« in ber SSelt, fomm mit, id) fdjenfe bir alle Tage be« rotbcn

3Bcine« in golbenem Secber, unb ©olb unb Seibe follft bu haben

fiir beinen ftol^en fieib, fo oiel bu wiflft, unb in (Streit will id)

bid) halten, wie mein Siebfte« auf ber 2Selt.“ Ta« ©ritlein wuf«te

fid) oötlig feinen Satlj uub antwortete weinenb: „3 cb barf oon

Eurem SBein nid)t trinfen in golbenem Sedjer unb ©olb unb Seibe

auf meinem Seibe nicht tragen; id) bin ja nur ein arme« Slut."

Ter ©raf wollte um alle« in ber ÜSelt be« ÜJfiiller« beiges Stint»

nicht taffen unb fieng wieber au: „Unb baft bu auch Weber fpab

nod) ©ut, fo l)aft bu bod) fdjneeweifje Ipänblein unb rofenrotben

SDlunb. Unb wiüft bu niid) itid)t minnen, gefdjiet)t fein gröfjcre«

SBebleib auf Erben, al« ba«." SELMe ba« ©ritlein ba« hörte, »er»

ftanb fie bie Sebe nicht unb erfdjraf. „3ht nuif«t Sud) »on mir

fcheiben, tjer^ticber guter |»err," fagte fie, ,,id) fenne feinen Sfanii

unb will eine Sonne werben. Tod) id) habe fd)on 31t laug gcrebet,

beim wenn uns ber Sater hörte, miif«te e« mir übel ergeben."

Ter ©raf war nid)t 311 tröften: er 30g feinen gotbeueu Sing oom

fyinger unb warf ihn ber Smigfrau in ben 3 d)ofj. „Teuf au meine

Treue," fprad) er; „eher, al« baf« id) bid) taffe, will id) im Elettb

mnnbern, bi« ich bid) wieberfiitbe." Tarauf eilte ber ©raf auf

feine« Sater« Sd)lof«, fattelte ba« befte Sfcl'b unb ritt in ber

SBelt umher. Ta« Singtein aber war bem ©ritlein au« bem Schob

gefallen, unb wie e« fo auf bem Sobeit tjinrotlt, jerfpringt c« in

Stiicfe.
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SRittlerroeile fufjr ber ©raf immer gu, meit weit, mohl

bunbert ajteilen roeit unb rtocf) mehr. Siebenmal tjat im

ilcng ba« £aub uon beit Säumen au«gefd)lagen, unb ber

ftraf reitet unb reitet, bi« er oor ein große« £>au« tarn, bcffctt

Ibor uerfc^loffeit mar. Da« §au« mar aber ein Älofter, bariit

waren Tonnen eingefperrt. Da flieg er ab, banb ba« 8töf«leiu an

einen Sinbeiiaft unb läutete an ber Pforte. 9ll«balb laut bie grau

i;rioriu fyerau«, unb raie fie ben ©rafen fal), fragte fie: „Sblcr

.'perr, ma« fudjt Shr?" Slntroortete ber ©raf: „Sieben Sal)l'e bin

id) im Slettb geritten nad) einer garten Sungfrau, bie id) gur ©e»

matjtin begehre. Gble grau, geroährt mir Heine 9taft unb gebt

mir ba« gräulein Io«, fo 3tjr gujüngft geroeiht!" ,,.f>err Witter,"

lagt biegrau, „reitet uon binnen, tntb ©ott möge (Sud) beroahreu:

bas gräulein, fo 3br meinet, trägt gefdjornc« £>aar unb ein fdpuarg

Weroanb, unb ber 9ting öon ©urer ^»aitb liegt gerbrocf)en im Schreine."

511« ber ©raf biefe 9iebe oernabm, mürbe er über bie ÜJiafien

jornig unb brobte, ba« ^jau« in Drüntmer gu fcblagen, unb menn'«

non SRarmelftein mär'.

Darnad) auf einmal tbut fid) bie Pforte auf, unb ba« ©rit»

lein fommt gang leife herfürgefdjlichen. Sie trug ein fol)lfd)roarg

öeroanb, unb ba« ©olbhaar auf ihrem Stopfe mar meggefd)nitten;

fie mar gur 9tonne gemeint. Sn ber fmnb hielt fie ihr ftrüglein,

mit ©ein gefüllt; ba« bot fie bem ©rafen bar, unb ber ©raf

tranf unb traut bi« auf ben lebten Dropfeit. Darauf feßte er fid)

neben fein Siöfälein unter ber üinbe unb roftete einen Dag unb

eine 9tad)t unb mar traurig über bie ÜJiaßett. Unb al« am näcbfteu Dag
bie Sonne aufgiettg, lag er tobt auf ber Srbe. Unb ba« ©ritlcin

id)licb abermal« burdj bie Pforte unb l)Qtte Dienen in ben Slugcit.

Sie roirfelt ben Seidjtiam in ben SDZantel, beit ber ©raf ge»

nagen, unb roiihlt mit ihren garten Jpäuben ben Soben auf, eine

ftrube gu machen. Dann nahm fie ben Dobten in ihre Vlrme unb

legte ihn barein. SBährenb fie bie ©ruhe gumarf, fang fie ihm

mit ihrem garten ÜJlunb ein ©rablieb, unb meil niemanb ba mar,

ber ihm gu ©rabe geläutet hätte, flieg fie barauf felber iit bett

Ihurrn unb gog ba« Dobtenglödel unb läutete folaitge, bi« fie fclbft

erbleichte unb tobt hinfiel, (©ifafthal.)
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29. Sic iaitjcnöc Stauer.

Tie lac^eitbe ÜWaucr umgibt itt weitem Umfrei« ba« 'tßara^

bie«. Sie ift ganj glatt utib non folc^er flöße, baf« itiemanb ohne

Seiter fjinauffommt. Vtbcr ber SSeg bafjin ift weit uub breit »oll

Türner, bie beit SBanberer auf uub auf fleinwei« martern. Gelingt

e« nun bod) bent ober einem anbern, fidj bi« 31W JDfauer binburd)

311 fudjfen, uub finbet er bie Seiter, wcldje gan3 nalje in einer

Torntjede werfteeft ift, fo fann er auf bie SJJauer gelangen unb

fiefjt fdjon mit bcibeit ?lugen in« JjJarabie« (jiueiit. Slber brinnen ift er

nod) nidjt, obwohl man inwenbig bequem fjinabfteigcu fann. 3eber, ber

auf ber ÜRauee ftetjt, fjebt erft 311 ladjeit au uub rnuf« ladjeit unb lachen,

er mag fid) wenbeu, wol)in er nur will. Taoon fjat bieÜUiauer ben Warnen,

wenn gleid) fic felber nidjt Iad)t, fonbern jener, ber oben fteljt. SBenn er

fid) nun orbentlid) milbe gelacfjt Ijat, tbut er einen luftigen Sa£ unb ift

bruuten im 'parabie«. fierau« fann feiner mehr, wenn er aucfi wollte,

beim runb Ijcrum ift in ber ganzen 3Jfauer feineTljiir 311 finben. (©rifen.)

30. Sic tfinDar magg roagg.*)

(9iot>enr<fer Xialcct.)

3fd) amäl a jyrau giweffn, bö l)at 3100a «inbarlan gljatt.

'« ©iiabilc fpit fjanfile g'fjoaßit unb '« ©itfdjile 3)foibl. 3«$ geat

amol bie SOhiitar awed, eppa« 3i fafit, uub jagg 3i bie Äinbarlau:

„©ettn it>r redjt brao feib, bring i enf eppa« Sdjiau« mit fjoame.

Cbar feil mörft mar fleißig: 2 ;it mar jo niamab« in« flau« binar!*

„'Jia, lüfuitar, ntiar labu niamab« inuar.* Sie madjt fe in fRigl

fitrfdjiabni uub geat. 3at' füg ’S fianfile 3m Wabilan: „fjeunte

wöüit inar'« in« amal wöu()l fein Idffn.* Uub ’« 9)foibile ijd) woll

a barbei. Sie gian in bie ttudjl uub fodjn unb fodjit, unb Stfpnalj

unb Care fein öt gimii bo, föuol guit'8 wöllu fe fodjn. Cbar an

SSciu attu fe a gor gearn bar3iii gßdtt. 2Bia ’«$D?oibile nu '« Sdjntalj

nfit ftuire Ijoaf) wearn lut, (aft '« sBiinbl woll frei in Atellar agn,

au 2öein ji Ijöuln. ’« iUJoibile fjat ober '« Sd)inal3 3i wianf in

obadg, utib a« tl)iiit aitbrobl unb iibargiait. 3u beti jd)(agg'3 Juire

*) la« bumpfc a, sroifetjen bem Ijcßcn a unb bem 0 geiproetjen, roirb

Ijicr mit .1 ober ü bargeftoflt.
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fcrin, utib bic ©itfdie fcfjreit: guir, gitir! ^ar ö“* fpnngg »an

Scllar auer « 11b fat in fein Unmuifse fein rooll bic ffJipe offe. ’g giiir

am jpearidjb barlifrfjt ball miebnr, imb ’S SDJoibele fragg in £>anfel,

ob er in ©ein tjat. $ear fagg: „9ioa öt, i bin g’fdjroinb giloffn."

•Sie gian boabe in Stellar, bo ifd) ;iber ber ©ein auSgirunn nnb

(i gon^ar Sea umar.

„To läfs mi nar madjn," fagg 'S ÜRoibilc, goidft ’S Sieljltatl

in bar Stud)l aufjar, nnb „.£>anSl, hilf mar"! fdjreit fie. 1*0 trogn

ie boaba 'S 3)fel)l in Stellar nnb farit'3 in Sea aus, bafS

oll* a roatlier loag mearfdjt. SDiit beit $oage fdjoppn fe ia$ bie

Öäiife braufjeu in jpöitfe »oll nn, tueil’S bie fühtitar a afo gitljun

nt. £ic $anSlar fein ;ibar a ball berünn l)in giroeffn. „©o* tl)iau

maria^:-'" fragg bar Sui. „£ie üüfuitar ifd) giroifs red)t beafe, tuen»

ie fjoam fimp nnb bc* ;W* g’fiedjt." „£eS roearn mar fcfjun ridjtn,"

moant ’S 9)ioibele. Sie geat in Stellar nnb bar ©ui nod)n. ÜÜirt

nulgn fe in loage umar, gian roicber auar nnb tfjian fe in bie

öunSföbara umartoöljii. ?lu unb au »oll göbarn, friadjn fe boabe

m ©aiiäftall. 3u ben fimp bie SDhiitar Ijoatn. „2l)iat au!" fdjreit

ie. Cber fic Ijearfc^t lei asn ©anSftall: roägg! loagg! „Jljiat mar

nn, Stinbarlar!" ©iebar frfjreit'S lei: lüagg! niagg! „Sdfn fRarre!"

fagg bie SDiuitar, mä3 ifd) öppar mit bö graftn?" Sie fteigg in

fjötif inner, geat in* .'pan* unb fiedjt, mag bie Stiubar gitljun obm.

Seil fe »an (SMiiSftaü Ijear gllcmeil ’S rnfigg, roagg! bearfdjt,

idiaugg fie gilöfdit felm liod) unb finbit luo boaba brin. „©ngg!

to.igg!" „©artet lei," fcfjreit fic in ifjm 3bum, tljuit in Stall au unb

idjtugg bie Stinbarlar mauStoabt. (Srii;en unb fßuftertlfal.)

31. &ic fnnDltdjcn

Sei St. v
f>cter in Sillnös ftanben jpoei fRitterburgen cinanber

gegenüber, auf jeber Itjalfcite eine. ?luf ber rcdjteu Seite inner

ber Stirdjc erljob fid) „auf bem Üuifel" (ricfjtig Üulfel, alt lulfan)

bfl? eine ber beiben Sdjloffer nnb auf ber liufen Ifjalfeite briiben

ba* anbere, mit fRameu gufdjgeuberg (Urfenberg). Xie Witter ber

beiben Snrgeit waren fid) fpinnefeinb unb führten unabliiffig mit

(inaitbcr Strieg.
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Ter Dom Tuifel rief }ti feinem (Gegner hinüber:

91$ giltit an SBorf tmb an £mf)n,

*ar 5n)(bflcnbfrgar muafe brnn!

unb fdjof« mit Pfeilen auf ffriifdfgenberg hinüber. Ter Jufcfjgen*

berget' bagegen rief:

91« giltit an 'i'ocf nnb an 3Bieber : 'Jöibbcr

Tar JuifI ntiiab niebcr!

unb fdjof« mit Pfeilen auf beit Tuifel herüber.

32. Äuf Dem SSfg in6 3cn|Yit$.

Sine milbtfjätige Jungfrau öerfdjenfte einmal iljr eitrige«

©aar Scbube an einen Vinnen. 2lle fic nun gcftorbeit mar, mufste

fie auf ber SBanberung in« Jcufeit« barfuß über eine ftadjeligc

«pcibc uoll Törtter unb Tifteln gefeit.

Vlbcr ficb, au einem Tornftraud) fjieng ba« üerfcfjeutte ^laar

©d)iif)e, ba« fie nun aitjiel)cn fonnte. (©rijren.)

33. ^fiitcrj>roccifion,

Jm Tomfreuggang ja ©rijett ift’8 unheimlich; ba }icbt in

Cnatembernädjteu eine feierlidje ©roceffiott mit Slreugctt unb j^a^iteii

Ijinburd). Vlnd) ber Sifdjof, ber auf bem fteinernen Sarg im Streu}*

gang liegt, gel)t in vodern Crnate mit, aber laut beten unb fingen

bie Öeifter nid)t, man l)ört nur burnpfe« ©emurntel. Siner bat e«

nidjt geglaubt unb fid) abettb« im Streu,}gang oerfteeft unb eiufperreu

(affen; ba bat er um 2)iittcrnad)t mol)l bcu 3ug gefebeu, aber er

märe um feinen ©rei« ein jroeiteSmal in ber 9tacf)t brin geblieben,

beim ber iöifcfjof bat feinen Stab aufgehoben unb bem §ord)er

bamit gebrol)t. (©rifen.)
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34. Sic 8io|iroan6öjfc.

Slbcnb#, weint c# fiufter ift, feheit bie SJillauberer Stauern

in bcr Sajener ©cgenb briiben jwei Siebter einanber nacbjagrn.

.Joeuitt fein wieber bie iWajjlroauböcf lo#", fagett fie bann. Tie

dichter tfjiut aber and) wie bie Stade, fahren iit einemfort auf

einanber jtt, fpringen in bie £taf)e, unb feine# gibt nad). Sie finb

bie Seelen jtueier gebannter dauern, bie im Seben fooiel geftritten

haben, bafö fie nad) bem lobe al# ©eifter jnr Strafe weiterjanfen

müffen unb nid)t jur 9?nf)e fontmeu fönttett. ®el)anbelt I)at c# fid)

nur nm einen „fKoait", ber nicht me()r al# ein „Stab!" betreibe

gegeben hut. Sin Säger bat fid) einmal bas ,<per
($
genommen, in

ba# „Oäcbödc" biueinjufdjiefeen. S# b at >bn aber nachher gereut,

beim bie Singel ift ^urüdgeiaust mtb oor feinen gäben niebcrge=

fahren. Tic Streiter taffen fid) näittlid) oon niemanbetn etwa#

breinmacben in bie Reifte Sadje oom „'JUJafelroau".

35. Der äerjcngcijf.

Sit Sllbeiit# bei Striaen gieng oor alter# ein ©efpenft in bcr

fleftatt eines Srcujc# um, ba# au# brennettben Slcrjen gebilbet

mar. Tie eine &cr$e war aufredit geftellt, unb an Stelle be#

ftopfe# brannte ein grobe# Sid)t; bie beibeit anbern Sicrgen aber

giengen oben oon bcr §auptfer$e nad) beiben Seiten wagred)t

hinauf wie beim 3Renfd)en bie Sinne, unb au itjreu Jpänbcu

brannten fleincrc Siebter an Stelle ber ftaubc. So gieng ba# ®e=

'penft jabrau# jahrein an geierabenbett oor l)of)cii gefttagen unb

an C.uatembermittwod)en burd) ba# Torf, unb wo e# feinen gaff

bingejeßt batte, faub mau auf bem Stoben $itt unb b*u lauter

Streifen oon '4?apierfcf)iii^elu. 2Ser fid) bann binau#wagtc unb'

ein foldje# fpapierfdjnibcl faub unb fleißig bei fid) trug, ber war

vor Stainbriidjen ficber. Unweit be# Torfe# gegen Slfer# hinein

mar ein tiefer gelsfpalt, bie ,^efenfd)(nd)t genannt, bie jeßt ju=

fammengebroeben fein foll. 3wifcbeu biefer |>ejenfd)lnd)t unb bem

Xorfe foll man ben fterjengeift öfter# haben hin unb f)er geben feben.
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36. Sfr Shrififjjgfr kt SlÜluni».

Stuf bem unteren Söegc, bev non 3Jfittanb uad) Santi fiifjrt,

gieng ein
sDiard)egger um. (Sr fdjteppte ben SOiarfftein, beit er per

fe&t tjatte, auf bem SBege f)iit unb t)er unb feudjte unb frufjte

pm Srbarmeu. „O fdjmar, o fdjmar!" hörte mau ihn oft jammern.

Einmal gieng nun ein befjerjter SBauernfnedjt vorbei, ber fa() bas

verbu^elte ÜMännlciit mit ber Steiulaft unb hörte in einem fort:

,0 fcflmar, o fdjmar!" Xer Mnecfjt, nicht faul, ruft entgegen:

„Stüll nieber unb gea laar!" Xer 'Hiardjegger legte ben Stein

an ber rechten Stelle, too er l)iugcl)örte, alt, banfte bem Mnedjt,

baiS er il)tt erlöst Ijabe, perfdjmanb barauf unb mürbe nie mieber

gefeiten, (^rijrcit.)

37. Sic Sirnc auf Dem Srritfjof.

3n Xfdjütfdj bei IBrijren fpielten ein paar dauern an einem

Sonntage bis tief in bic 9lad)t hinein. ;3ulej)t, als fie genug gc=

fpielt fjattcu, legten fie bie Marten meg unb erzählten fid) ©eifter

gefdjidjten. SS tarn bie Siebe barauf, tocr fid) moljl jept, ei gieng

fdion gegen prnlf, auf ben greitfjof getraue. Xie Xirite, tueldie

and) babei faj), fieitg an p lachen, meil fid) feiner getrauen

moflte. Xa fagte ber löaiter bei |mfeS, bei bem fie auf .£>eim=

gart moreu, pr Xirne: „Xu, rocun bu jetjt gleich t)inau«Siiet)ft

unb baS Xobtenfreuj meines pcrftorbcncu SBeibeS bcreinbriugft,

follft bu ein Star Sliiffe haben." Xie SJfagb gieng auf ben föanbel

ein unb begab fid} auf ben ffjreitljof. SBalb fehlte fie mit bem

verlangten Jirettj juriid. Xer Söauer lobte fie il)reS SfllutfjeS megen,

nerfprad) ihr aber gleid) ein pieiteS Star 'Jiiiffc ba.pt, menu fte

abermals auf ben Jreitfjof gebe unb baS Jireiy mieber ins ©rab

fteefe. Xie Xirne tfjal eS, fam aber nidjt mehr priief. Xurd]

ihr langes Slusblciben in Slngft perfekt, giengen bie dauern alle=

fammt hinaus, um uad) il)r p feben, itub fattben fie bemufStlo*

am (jfrabe liegen. Xie Xirne batte niimlid) im Xunfel ber 9fadit

mit bem Mrcu.t ben untern Xljeil il)re$ Mittels in baS 2od) gcftccft,

unb als fie baPonge()eu moflte, mar cS il)r, als ob fie jemaitb am
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9iotfe Ijielte. Taburd) luurbe fie bermafjen uont ©cf)recfett be*

fallen, bafs fie t>on ©innen fnm unb hinfiel. Tie löauerit trugen

fie heim, aber bas lieber »erlief fie nicht meljr, unb fie mufötc

halb barauf fterben.

3S. Die pfjl In Der trimer «S^cgcnD.

1.

3ur ^efticit ftorb beinahe baS gaiye Tfjal ©dfalberS

aus. 3Ran fonnte bie uieleit Reichen nicht mehr im f?reitt)ofe be*

gruben ; baf]er fdjnffte man fie 311m £)äiiSler Jitreu^ hinaus unb

fdjarrte fie bort ein. Später ftiefjen bie '.Bauern bort nod) oft auf

'llfenfcheitfuodjen. S(ucf) ift’S feitf)er beim .'pausier .Ureitj un^eimlicf).

2.

3» ©t. Slubrä nahmen bie Öeutc ihre ^Jufludjt 3U beit

©nabenbilbem in ber grauenfirdje unb auf ^reienbüfjel unb er*

nurften uüüige fßer)d)onung non ber Seudje, ebeufo bie ftleranter

burd) bie fyitrbitte ber brei Ijeiligen Jungfrauen, bie im Tecfeit*

getoölbe ber Äirc^e 31t Stlcrant in einem fefjr anfpredjenbeit ©emälbc

bargeftellt finb. @ic heifieu bort ©t. Slntpet, ©t. ©einer unb

©t. '-Bnieit (mol)l nom DJfeifter unrichtig bruen ftatt kruen, baS ift

eorona, gefdjrieben). Jebe hält eine .tfugel in ber ^aub. ©aitct

Wmpet hält in ber fRedjten eine filberne Äette, ©t. ©einer briieft

bie iiinfe an bie 53ruft, unb ©t. Äruen ftreeft bie 9led)te feguenb

empor. Tie jtoeitgenaiinte fi^t in ber ÜRitte im SBorbergruttb unb

ift noruehmer geflcibct als bie beiben anbern. ?lber alle brei

tragen ^aefenfronen auf bem .'paupte.

3u ÜMlauit t)at bie fßeft arg gehaust. Tie Tobten lnurbcn

ober bem Torfe in einem abgelegenen SBiefenflecf, Tobeben ge*

nannt, nerfcharrt. Eine Stimme rief Ijcrab ins Torf:

„ftatt öi flöffen ®ibcrnell,

5Barb öS g'junb ruorbn roieber jcfmcll."

3 .

Uiifen ftarb breimal an ber fßeft beinahe ganj aus. Einmal tnaren

nur mehr ju fJiibrift ein fßanr Sinber, baS jtueitemal 311 Safeit ein Sffieib

übrig geblieben. TaS Thal luurbe tuieber non fßfitfdjcrn benblfert.

flttil, Srltiiagm ic. H)
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Tie Sdjafweibc ber „Sfropflänbcr* (in .^libcroblat) wirb

and) ö’fdjid genannt. S§ ift eine 3Balblid)tung auf ber fd;atr=

feitigcn ©ergleßne. Tahin flößen jnr ^eft^eit bie fiiifner mit

Seit ntib ilittb nnb bcm SSicfj. Slber bie Scudjc fam and) ttad>

ö’fdjid I)inauf nnb wiithete unter beit f^tüc^tigcn. £ie ba oben

an ber ^3cft oerftarben, begrub man and) oben, ntib nod) beißt

jener Tobtenplab ba§ „Jreithöfel". 9iod) oor nid)t langer 3 c'i

fnt) man bafelbjt jmci au$gff)öhlte alte 2Beif)brunn(tcine. Ter eine

baoon ift lHlfi in brei Stüde verfallen.

39». $U pfjl in $i((nö£.

3u ©illnöö ^auetc bie ^3eft fo arg, ba)3 bie Sente nur fo

umfielen uub tobt waren. ©efoitber» ßeftig wiitbete fie hinten in

St. töfagbalcna, nnb weil mau fiirdjtcte, ooit bcn Leuten bovt

angeftcrft ^u werben, wenn fie nach St. ©cter beraub in bie itirdjc

fänten, fo ocrbot man ihnen weiter l)crau3jugef)en als bis ^u ihrer

^elbmarf, wo h c“tc baS ^eftbilbftödl ftefjt mit ber 3(»hre®iahl

168<>. 2lud) ©ciftlid)cn ließ man feinen mehr hinein, nad)bem

einer, ber nad) St. SDfagbalctta bie lebte SBegjebrung bringen

wollte, hinter bcm ^cftbilbftodl oont gräfSlidjen Seudjentobe über»

faßen worben war. Tal)er würbe ber ©otteSbienft int grcicn

gehalten, auf bem f^clbe beim ©ilbftötfl am oberen ©>ge non

St. ‘ftetcr nach 2t. 9Jfagbalena, fo bafS and) bie Seute 0011

tebterem Torfe bemfelben beiwol)neit founten, allerbings i:t aitge*

meffener (Entfernung.

40. f'tß „llnfatcl“ mit Dem Ücnfd.

Ter ©>irt bcS ©abeS fflnrgftafl bei ©rifeu mufSte einmal

bes 9fad)tS bcn ©erg h'-'fab $nr Stabt gehen. 9Bie er bei ber

ÜKuine beS Sdjloffe» ber alten sperren 00m ©erge oorbeifommt,

ficht er ein 2id)t. ©teil c§ nun ftodfinfter war, rief er hinüber,

wo ba$ Sicht fid) bewegte : „O^efjft bu and) bergab ? ®ef) mit

mir ttnb leud)t’ mir ein wenig!" llr meinte, es fei ber ©urger*

bauer fo friil) auf bem ©kg. ©ugcitblidlid) war ein lai:gmäd)tiger
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Stentel $ur Stelle 1111b leucfitcte it)in beim @el)ett. 2(ber ben Stentel

trug niemanb. Ter S5?irt fieng an fid) ein wenig ju fürchten unb

lief ben 35? eg f)inab; er fjoffte, bafS baS gefpcttftige üidjt ^uriirf*

bleiben werbe. 2lber ber fientel lief mit, unb erft beim ^Juber in

Santo!, wo ebenfalls eine alte fRuitte oom fclbett 9iittergefd)led)tc

ber auf einem .^iigel ftefjt, blieb ber Stentel ^urüef.

41. ©übe Slänncr in Sillnöl

Sn CSafaril unb Sfdjantfdjiuon, beibeS 3((mtfjäler oon SiHnöS,

3üd)tung gegen Sampiü in Sniteberg, fausten oor alterS wilbe

Männer, in Xfcfjantfdjinoit ein breiföpfiger, wie man it)n in ber Sattben»

gaffe in ®rij.cn im Stanbbilbe fiefjt, in Safari! aber einer mit

einem unb jwar gang grauen Stopfe, Seibe ftammten nod) oon

uralten feiten bet unb waren ftturrig unb grantig unb rtidjt gut

auf bie Sillnöffer Säuern. Sie miebcn alle ©emeinfdjaft mit ge=

roöfptlidiett SDlenfdjett unb tarnen nie ju ben öauerttfjöfen fjerauS.

Cben auf ihren 2llmreüieren fonute man ihrer nid;t feiten anfidjtig

werben, benn fie lebten oott ber Sagb unb giettgen alfo oben

häufig ntn. 3>f)rcn Sagbruf unb baS Sellen ber |tunbc hörte mau

manchmal bis nad) St. SUlagbalena heraus. $er SMlbe auf

Safari! betoofpttc bort eine alte Ipiittc, aus ber i()tt bie Seute l)ie

unb ba feinen fapgrauett fiopf l)eroorftreden faljett. Seit beim

iRanoibof baS Stird)leiti ftef)t*) unb bie ©loden läuten, fittb bie

fceiben SBilben baf)inten nimmer gefeljen worben; attbere fagen,

all bie ^errett o. Senner ben fRanoibof fid) gum Sagbfd)lö)Sd)en

eingerichtet hotten uttb oon ba auS ffialb unb Seibe bis 311m

'f?eitler unb gur ©eifei burd)birfcfjten, wären bie wilbett Säger

aus Safaril unb £fd)antfd)inon für immer auf unb baoott.

•) Ia8 Sircfjlein be$ heiligen Johanne^ mürbe neben bent ehemaligen

:ch!öf*cbcn 9tanoi, betten If)unn abgebrochen mürbe, 1744 Bon TOchacl oon

Jettner erbaut. Sefjen^mcrt finb bie SÖanbgemätbe im 2. Stocfrocrf bc$

^anoiijofe#, bie Bon ber jagbluitigen Jamilie 0 . 3enner fjerrühtren.

10*
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42. Sfr rcilDc Slann in 3onuö.

3h ber Sitlnöffer ?((nt ,3ouu3 gef)t eilt fohlfdjwarjer wilber

Warnt um. (Silimal begaben fid) im Spätherbfte mehrere öurfdjett

Ijittetn jtt fdjießcn. Söeit e« faft mar, fdjürten fie in ber 31lml)ütte

geuer an tittb legten fid) auf bie Cfeubriirfe. Sie waren nod)

nid)t eingefd)lafen, al« ber Sdjmarje 311m genfterlod) t)creinfd)loff

ttttb fid) and) auf ben Cfcn legte. £ie Säger getrauten fid) uicfjt, Um
an^ureben, tonnten aber and) bie gan^e 9tad)t fein 3tuge jutljiin.

Seitn Settäuten in ber grill) ftaitb ber SBilbe auf ttnb fagte:

.'Öattet'^ mi öppa« g’frogg,

§att’ i enf öppaei g’fogg.

darauf ftieg er mieber beim genfterbalfen hinaus unb oer)d)H)anb.

43. 3iic|cn un& ÄciDcn in SilinöS.

Sn uralter $eit mar baS Iljal nod) ein See, moimu ber -Jfante

SißnöS b. i. uiel 9täffe*) f)erriit)rt, ttnb bemol)tibar waren blofi bie

.fiiigel unb Serghäuge. Cbcn 30g and) bie ^eerftrajje baljitt.

9tun lebten bajumal nod) feine 9(bamsfittbcr in SiOuos,

foubertt lauter Stiefen, freilief) niefjt iu foldjer ?(n^al)l, mie jetU bie

Säuern bort, foubertt nur an brei Crtcit. (Sincs ber 9iicfeufd)löffer

ftanb oberhalb gliß auf bent „Sdjlofsfofel", mo ttod) etlidje ber

alten gelfenfammertt erhalten fittb unb Sifeuringe ba unb bort

in ben gellen, au meld)en bie ^errett iljre Sd)iffe feftbanben.

lEentt bas SBaffer bcs 21)alfeeS reidjte bis bort hinauf. Sott glip

meg führte fobattn eine tljeilwcife in bie gelfeu gefprengte Straße,

oott ber ein unb ein nod) Spuren fidjtbar fittb, an ben 9(bl)ängen

ber 9tafd)öher 91Im baljin unb ober bent Schmarjmalb am gußc

ber öcifel thaleinmärts nad) Ufdjatitfdjinou, mo ba« jmeitc SRiefen-

fdjlofs ftaitb. 9tod) heute heißt matt ben ^lat), auf meldjeut biefc

uralte Snrg erbaut mar, „im alten @id)lo)S". Sn biefent Scf)foffe

wohnte ein alter .'perr, ber „non ber Straße lebte"; baljer, meil

*) StOnö* vallis avellanosa; aveltanue (nuces) :jjafclnujie, alfo

ftajelttjal. 9)ofti jept ift bie Sonnenfeile bc4 Itjalei no(I oon .v>afclgcftiäuct».

S. Sdjnctlcr, 2ir. 9tf. 224 f.

Digitized by Google



141» —

fein ©rwerb feilt efjrlicfjer mar, muf« er uod) fjeute „im alten

$id)lof«" biißenb umgeben. ®r mar aber itidjt eitt|am iit Tfdjait*

tiifliuon, foubern t)atte ein ^aljlrcicfjeS Sd)lof«gefinbe, lauter liefen,

bie aucf) oon ber Strafe lebten. Unter ber fRicfcnburg Ratten fic

iljre Söffe; e« Ijeiftt nod) ljeute bort „im 9tof«ftall*.

Ta« britte SRiefenfdilof« ftanb auf ber ^itfdjeförtcr ©betie,

imb non tjier aus führte ebenfalls eine Strafte fjinein ^ur 9iiefeu=

bürg in Tfd)aittfd)inon.

Ta« toar aber alles oor ber Sintflut.

Ta tarnen bie 1000 falten 3al)re. Ten SRiefen gefror ba«

Hnöbelfraut (Sdjnittlaud), Spinat u. f. tu., mu« in bie Snöbel

gefdjnitten tuirb), unb fic loanbertcn fammt uub fonber« au« bem

Ifiale unb fuhren (anbfremben ©egenben $u.

Später fameit fobann bie Säuern in« Tljal. Ter See mar

abgclaufen, unb ber Sobeu mürbe ein unb ein angebaut. Slber

bie erften menfdjlidjen Scmobner noit Siflnö« mären uod) Reiben

imb mobnten in itjren fonnfeit« gelegenen ,§öfen non SDiunt bi« hinter

St. ^eter tjerau« (Ktalgrei Soll). Tiefe fpöfe gelten nod) gegen

roärtig als bie älteften iit Sillnö«, fic Reißen uod) bie fpeibenfjänfer,

unb ifjre Seroobuer opferten auf bem Siifjel, mo jebt bie Sauet

A»iagbalciiafird)e ftcl)t, il)ren (jeibnifdjeit ©oben- @rft a(« ber

heilige Tljeobalb in« Tljal gefommeu mar, mürben bie Reiben und)

mtb nad) befebrt.

44. $ic pifj^eförter iftiejen.

Cber ^pitfdjefört auf bem Serge hinter St. SRagbalcna in Sillnö«

ift ein ebener s
f>laf), bie „fpitfdjeförter ©beite" genannt. Tn oben

lebten uor alter« mehrere Siefen, aber alle of)ue Äcpf bi« auf

einen, ber brei Möpfe auf einmal batte. Sie befaßen eine §crbe

idmecmcifjer Sd)afe, mctdje fic ringsum auf beu Albbängett meiben

lieben, mäbreub fie felber auf ber ©bene mit golbenen Äugeln uub

Hegeln fpiclten, baf« man e« oft nad) St. 'Dfagbnleita Ijerau«

Hingen börte. Tie Seutc f)fltteu einen gemaltigeu SRefpect oor beu

Siefen, beim biefc mareu überall« reiche uub ooritcbme ^errett.

Seit ihrem Slbgange liegt ba« golbeue Äegelfpiel tief im Serge

oergraben.
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©iumol gieug bev Cberfantioler aus St. 2Jiagbalena oben

über bie spitfcheförter CSbcne IjeinijU. Ta begegnete ifjm einer ber

ÜHiefen unb fagte iljm, er möge mit fedjS Cdjfeu tjinauffatjren um
ben Sdjap, aber er miiffe jtuei non ben fedjS C cf;fen beit Unter»

fautioler baju ^ergeben taffen, unb beibe SBauern müföten miteinauber

fahren unb miteinauber tljeilen. lern Cberfantioler mar um bas

$olb, unb er meinte, fedjs Cdjfeu l)abe er felber, ben anberu

braudjc er nidjt, unb fuhr alfo allein hinauf. Düs er oben War,

verfauf ber Sdjap, ber fdjon bereit gelegen, augenblitflidj wiebcr

in ben SBerg, bafs eS nur fo ftiugclte. Tie ^itfdjeförter Herren

aber, meldje baS faljen, fuhren jornig auf unb bavou unb würben

fcitbem nidjt met)r gefcljen.

(Siuer von ben ^>itfcf)eförter SRiefeti, ber vorncbmfte, ber brei

Möpfe auft;atte unb ?tugen, fo grofj wie Megelfugeltt, unb ein

SHevier befafj, baS von beu Stofein ober St. SUfagbalena bis jur

Sllm 3°nuS tjiiicinreidjte, war fo ein rechter Wetterprophet, bent

ba§ Wetter auf lange in vorhinein fuub mar. Unb er fam alU

jäljrtid) im „Sanges" auf ben Stofel hervor ober .Stantiol unb rief

mit einer entfe^lidien Stimme ins ^£f>al hinab ben Stauern jn

:

,,3ah, Staurn, baut un!" Hub cS mar immer bie rechte $eit,

fo bafS bie Jelbuiitjuitg reidjlidj ausfiel.

Ta begab cs fidj, bafS ber £ierr oben einmal im Sanges

längere $eit nid;t fam unb bie '-Bauern fchon meinten, er fäme

heuer nidjt mcl)r unb cs märe fdjon läitgft an ber „3cit ju pflügen,

benit eS ftridj allbercits eine marine Suft burdjs Thal. Unb fie

hüben au 311 bauen ohne ben Siiefen. (Sine 3 eit Ijernad) fam ber

?llte oben auf bent ttofet fjerfür, fefjaute hinab uub fah, bafs bie

leider überall fchon beftellt waren. Ta fdjrie er hinunter

:

3 tuoaft in Stofelroalb

'.Neunmal iSiep unb neunmal ©alb,

Cber jölla lötja AUanber, wie öS feib,

2 ö'S ©aub’u öt berroartn,

$«n i na nia giödpn.

©eil öe mi nimmer braucht, gea i.

Unb er gieng uub fam nie mieber.

Tie '-Bauern hatten im felbeu Jaljr wirftidj 311 zeitig angebaut, uub

es gebieh nidjt ein .fjalm.
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45. Soin Später Slannl.

3u Schaß in 9lfcrS mar Hörweiten eilt alles SÜtantil, baS

wufste alles oom SBinb unb fagte beu Seuten genau, wann fie

bieS unb baß lljitn füllten. Giitmal tjat es gefügt : ,,©eht fdjleunig

3u fäen, jeist gefjt ber.ißarabeismmb." Gin anbernmt Ijat er mitten

im Säen ben Satter aufhören ntadjeu, „es gef)t ein giftiger Sitft",

unb erft nad) einer 3a* fjat er il)n wieber weiter fäen taffen.

46. £>cr jfarfc Reifer non SJfünun.

Sor alters batte fiel) ein fürchterliches llngetljüm, baS nad)

ber 'Meinung einiger ein fdjeujilicher Xracfje, nad) anbern ein

greulicher SHurm ober gar ber Teufel felber war, in beu wälfdjeu

-Möfelxt am ^eitler eingeuiftet unb trug Sitcnfdjen unb Jfjiere fort,

iobalb fie itt feine Stöße tarnen. Xurd) feinen giftigen föaud) erftarb

alles i'flan^enleben an ben SergeShalben weit unb breit. GS beljnte

nad) unb nad) feine Siat^iige über ©unggau hinaus unb lagerte

enblid) fogar 3itr 9)tal)b^eit nicht feiten beim Srunneu auf Sdjab

walliit, einer Sllmwiefe hinter SlferS, wo bie 9Jtäl)ber ihr S33offer

holen mufsten. Sd)on maitdjcr £>irte unb manche 91lmbirtte hatten

ba ihr Sehen eingebüjjt, wenn fie 311111 23affer getonunen waren,

unb auf beu greienbiihel ,n j-{ Cjg C1I umgte aus beu wälfdjeu Crten

hinter bau '^eitler feiner mehr.

Xagumal lebte in ÜDMlnuii bei Srijen ein alter Steifer, ber

übenncnfdjlidjc ScibeSftärfe befaß. 3tt lörijeu bradjten bie SJteßger

einen über bie SJtajjen ftarfen Stier nicht weiter; ber Steifer lad)te

fie aus unb meinte, ben wolle er allein weiter tragen. „SSenn bu

ihn erträgft," fagten bie Slteßger, „füll er bir gehören." Tex Steifer

toar's gufrieben, lub beu Stier auf feine Sdjultern unb einen

Saljfad oben auf, beim baS 80 (3 , fagte er, gehöre, ben Stier ein»

jufaljen. So trug er 3um Grftaunen ber SJteßgcr Stier unb SaU
auf feinen Steiferhof nach SJtellauu. ‘ißrüfeub bejah er ein auberes»

mal auf bem .Mornplaß 3U 23rij;en einen Söauern, ber fidi feudjenb

mit einem ©etreibejaef fdjlcppte. „Soldier trage id) jetju,“ fpottetc

ber Steifer. „Xann gehören alle 3ef)n bir," oerfidferte ber Sauer.
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,,(£s gilt !" rief ber Steifer. So lub ber Starte feine ^efjn betreibe-

faefe auf unb trabte baoott unb bem ©erge ju. Ter ©auer

wollte feljett, ob er bic Särfe aud) toirftief) binauftrage, unb gieng

mit iljni. Stuf halber £>öl)e fat) ber Steifer einen Stufsbaum unb

einen ^flug aut Söege. @r fagte : „§eut’ bring’ id) meinen Stinberu

Stüffe mit" — bob beit ißflug, ot)ue bie Säcfe abplaben, warf

iljn mit ber Stedjten in bie ©aumfroue, fdjlug oon Stuften eine

grofte 3abl berunter, biiefte ficb unb fammeltc fie, wieber ohne bie

Säcfe abplaben. Ta graute beu ©auern ob ber unbeimlicbeu

Mraft bes SieiferS, unb er lief beu ©erg b<»ab. Ter Steifer aber

trug (betreibe uttb Stiiffe auf feinen fpof. Solcher Stiicfleiu toiffeu

bie ©erger ttod) mel)r oon ihm, uttb im ganzen Üanbe rebete mau

oon feiner Stärfc. Tiefem gelang eS nun, beS Untreres in beu

mälfcbeit Üöfeln .'perr 311 toerben. ISr locfte beu Tragen aus

feinem Sodje, fcblcubertc einen gewaltigen f^elsblocf barauf unb

jermalmte il)n. 3e^t touebfen bie ©Inmen unb Mräutlein wieber,

baS (M'cflein oon ^rcieubitbel läutete aufs neue ine Thal her*

nieber, uttb ©>eg uttb Steig auf bie SUtuen waren wieber fidjer.

47. $cr 3iir(c roirö $aucr.

Sluf beu ^liberl)of in Siifen fam einmal ein Siiefe aus fretnbem

itanbe unb oerbiugte fid) als itnedjt. Ter ©auer ftarb, unb weil

ber Stiefe jur ^ufriebenbeit gebient Ijattc unb Slrbeit tl)at, wie oicle

,Uncd)te fonft pfammen, heiratete ihn bic ©äuritt, unb biefer CShe

entftammten bic fpäteren ftegelmäjjigen ©liberer.

Slnbere lagen, ber Mnedjt fei ein Stuffe gewefen.

4$. der Ungar in $üjcn.

3it alter $eit b a »äte ei» SJtanit p ffialb in Si'tfett, ber bief?

Miliau SSalber unb batte mehrere Tödjter, aber feinen Sohn. Ta
fam eines Tages ein gmt; feltfamer, wilbfrember Stiefenmeufd) auf

beit tpof, oon beut tticmanb erfuhr, toer er fei unb woher er fotninc.

Tie Seute fagteu, er muffe aus Ungarn ftammen. Tiefer biente

beut SBalber mit großem gleifte, unb als er fdptt lange auf bem
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.^oje war, gab ifjm ber Sauer eine feiner $öd)ter jur Glje unb

für feinen Jobesfall and) beit tpof ba^n. San biefem angeblichen

Ungar flammen bie SBibmann in fii'tfen. Sic haben ba§ gleidje

Sappen wie bie SBibmanu in ©itluöS, einen wilbeti ÜDiaitn mit

grauem .'paar unb ©art, ber mit ber Sedjten einen eifernen Streit«

folben fchroingt.

49.

$er Drciföjüftgc Üflann in ^riren.

3n ©rijren ift am weftlidjeit Gnbe ber Saubeugaffe, bort,

»o man in 3 (Waffen fie^t, ber breiföpfige ©Jamt; feine brei ©e*

netter flauen in bie brei uerfdjicbcnen ©affen. Sou biefem erzählt

bas Sott: 31m Gharfreitag, wäftrcnb c3 jmölfe läutet, fpeit ber brei*

fopfige äRann mit allen brei Köpfen ©olbftiicfc au$, mit einem in

bie Saubengaffc, mit bem zweiten in bie Sdjloffer« unb mit bem britteu in

bieSräuljauSgaffe. 2Ber fid) rechtzeitig einfinbet, fann ba3 ©olb nur fo

tiomSobeu aufflanbcn. G3 ift fchou maitdjcr bort gemefeu, fjataberba^

Sauten üerpafät.

SO. Strogcrmanni.

Stuf ber Strafte ben ftcilcu Sdjcllebcrg hinan trieb fid) uor

feiten ba§ gefürchtete ^irogermaunl um. G3 ueefte bie ©Sauberer

auf alle ntüglidje ©Seife, befonber^ gern bie Jnljrleute, inbem c$

mit gewaltiger Kraft bie Saftwagen bergauf zurinfhielt unb bergab

norwärtSfdjob unb baburd) bie gulirleute zu fdjrccflidjcm 5lud)en

reizte, Gnblich würbe ber tiicfifdje llnholb auf bie ßirogerwaub

binaufgebannt, wo er jeftt fein Unwefen auf ben Stinten treibt unb

burd) tpeulen, Saufen unb ©raufen unb rollenbe« ©eftein bie

•pirten betäftigt.

51.

Das milde Ätcr hei Briten.

Gin ©äuerlein gieng einmal fpät in ber 91ad)t non ber Stabt

'Srijccu weg nadjhaufe. ©Sie c$ gegen 3inggen t)iuaufCani, eittftaub

ein ©epolter unb ein- ©clärmc, bafe ben ©auern orbeutlid) ba§

3ürd)tcn aufam. Gnblid) fieljt er einen 2rupp Leiter non ^inggen

abmärtS gegen tfjtt hcraufprengeit. 2: er ©aucr will fid) noch re'elit

*

Zeitig banonmarhen, aber bie Seiler waren fcfjttell wie ber ©Siitb,
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mib ef)e er ficf/S oerfal), war ein 9(u#biegen rein unmöglich. 3u
feiner fjöllifdjen ?lngft wollte ba# ©äuerlein balb redjts balb lintä

au#weid)en nnb fommt bod) nidjt iwm friede. Snbein rief ihm

ber »orberfte ber fReiter gu, ei fülle nur mitten auf ber Strafte

ftill fteften nnb fid) nidft fiircftten. Ta# befolgte er nun, blieb gang

ruhig mitten im SBege fteljen, nnb bie Gleiter ftoben alle über feinem

Stopf hinweg, ohne baf# ihm ein .'paar gefrümmt warb.

52. Vertragene kirnen.

1.

91 ui ber 9lfrer 91(m in beu Ibergroiefcn brinnen War’# fdunt

etwa# unheimlich. — Einmal haben fie beim ÜRefsncr ihren Stefiel

in ber Sdfupfe am 3öd)l brinnen nergeffen. 9Bie bie Säurin beim

^eitnfommen recfjt gelärmt t)at, ift bie SRagb aufgeftanben nnb in

ber Diacfjt uodf ftincin, beit Steffel gu tjolen. Xrinnen ift ifjr nid)t#

gefdjeheu. Söie fie aber beimgefommen ift, l)at fie ba# ®ieh int

Stall miteinanber rebett hören unb ift fammt bem Steffel in ben

Stall gegangen gu „lofen". Unb «on ber Stunb’ au hat fie niemanb

mehr gefeften ober gehört, fie ift »ertragen worben.

2.

Tie Tim beim Sd)oftcr in 9lfer# ift gar am l)ellid)ten Jage

fortgefommen. 3n Sdjafcmallin (einer fttlmroiefe hinter 9(fcr#, gunt

Scftaftliof ober „Sdjnfter" gehörig) haben fie einmal gemäht. Tie

üeute hatten bei ber feftweren ?(rbcit groften Turft befommen, bod)

niemanb getraute fid) SBaffer gu holen, weil'# beim ©runnen utt*

heimlich war. Spiele fagen. man habe bort fchon öfter# ben Teufel

gefeheu in ©eftalt eine# fdfwargen „UufatI#". ,,©ca bu !" fagte

ba# eine gum anbern, bi# enblid) bie wälfdie Tim fidi herbeilieft

unb mit bem ®iitterid) gum etwa# entfernten Brunnen gieng. 91ber

bort padte fie ber Teufel unb fuhr mit it)r burd) ©unggan hinein

unb über bie „Stöfcl" (beim fßeitler) Ijinau#. Tie S?eute haben fie

nur mehr brübett in ben Stöfeln cutieftlid) „rcaru" (weinen) gehört.
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55. Sine SJöäjncrin jpirti ttcrfragcn.

hinter bcm üfiklber am SKege bon IBrijren nari) Müfett bei

ber Xobtenraft ift’ä unfjeimlicf). Cfterä fabett bie Meute bort einen

itapujiner ofjtte itopf. X ie Maurin Pont §unbgruber war SBötfjtterin

unb gieng unaufgefegnet au§. Sie mar fanin bei ber Xobtenraft

oben, ba oerfdppanb fie ploplid). Siknit bie Mente auf bem gelbe

unb nientanb im ^tattie toar, alä il)re fleincn Äinber, bann fant

fie oft nnb ttmfcfj unb fämmte it)re kleinen, aber fic fpradj nie

ein &>ort. Gin fjeiligmäfeiger Stapujiner bannte fie tuicber t)er, nnb

fie blieb nun and) im £aufc, fpradj aber mit nientanb unb ftarb

halb barauf.

54. 3n Den „^fl^näiffn’
4

.

Ginmal, mir fdjeint,
,51t itofpernell in ’Jtferö ift’e getoefett, ba

ift ber tfnedjt in ber Ijeiligett 9lad)t uicf)t mit beit Meuten in bie

itirdje, fotibertt bat fidj auf bie Cfeubriitfe geftreeft. SBie er tjat

cirtfdjlafett tpollett, ift ein grofjinädjtiger Cd)3 jur Xf)iir Ijerein

nnb f)at fid) in ber Stube niebcrgelegt. Vllä c3 Stirdjen aus

toar, ift ber Cd)3 toieber fort, unb bei ben 9ii$enjäuuen ift er ben

Mirdjleutcii begegnet unb Ijat mit ber fdjtoercn Stette toie ttärrifd)

babergefd)er,^t. Xer Mnedtt ift nie meljr bafjeim geblieben.

3n ben 9tat)näd)ten (AUnidjnädjten) rebet überall baä S.?ie()

oemünftig initfammen, aber nur Cuatemberfitiber Ijörett e« unb

bürfeu’3 fjörett, anbern loftet’3 baö Mebett, tpeitn fic Cordten tpollett.

55. §cr Öifijcnfufe.

Gitte .Stlaufc in fRibnatiu bei Sterling ljat ben Diamett Cdjfett*

fuß. Xa» fontntt bafjer: ?tn biefer Stelle totirbe Por Seiten ein

Cdjfe oerfolgt. ?llä ba§ Xljier toeber oor= tiodj riicfnmrts tonnte

unb leinen 'ültrStoeg meljr fab, fprattg es in feiner Slngft bett Reifen

an. Xer gufj beä Cdjfen fiubet fidj in biejeut Reifen ttodj feilte

fingeprägt.
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56. Der jifjafefjitfen&r Draifje in $illanDcr§.

9lnf SManberS iit ber „pflege" ift'S fefjon feit alterSl)er

mtbeimlidj, uitb bie 2cute würben l)ie unb ba iit ber 9lad)t, ja

manchmal am bellen Sage orbentlid) eridjredt. Unb wer oorbei=

gieug unb war juft ber 5Rcd)te, bcm'S „fro giwöllt Ijiit", ber fonnte

bcobadjtcu, wie bie wilben „SDianber" twn $eit a'1 ju ben

genftem famen unb berunterglo^ten. -SJian erzählte fid) fdjoit läugft,

bafs ba ein Sdjab uergraben fei. (Snblicf> fabelt bie 2cnte cinft

am Ijetlcu Sage ben fdjabbütenben '-Burin, ber einem Sradjeu

ätjnlid) fab unb SDfanneSbitfe batte, wie er eben bem Stalle jueilte

unb bort I)ineinglitt. 9110 fic nun 2ärnt fdjlugcn, laut ber Pfleger

felber mit einer §afclrutl)e in ber .öanb unb gieitg in ben Stall

binab, ben üBnrm au^ntreiben. Siefer wollte lange nicht geben:

als if)m aber ber Pfleger mit bem .fpafel^weig arg ^ufe^te, oerlieü

er enblid) bod) ben Stall, aber nidjt, wie bie Schlangen in 9EBin»

billigen fortgleitenb, fouberu iiibem er fid) fugelnb I)inauSmäljte,

worüber männiglid) nidjt wenig erftauut War. Sraufjen trieb er

bem naben Sirdjlcin ^u, immerfort fid) auf bem löoben waljenb.

&or bem Jtirdilein tbat fid) auf einmal ein Stein auf, unb ber

SBurm fd)liipfte bebenbe in ein unterirbifdjcS 2od), auS bem es

gatt^ golbcit bcroorftrablte. Sarin war nämlich ber Sdjab. hinter

bem '-Burin fd)lofS fid) ber Stein, uttb ber Sdjab war fiir bie

Cberirbifdjen wicber auf lange oerloren.

57. Dfr rorific JüÖunn.

9fuf ber SWittcwalber 9l(m im oberen Gifaftbal war es oor

3al)reti nid)t gcljeucr. SRiematib wollte mehr fiir unb um geben,

beim bie 9llnt war uoll giftigen ©ewiirmeS; bie iBiirmer waren

bid unb lang wie SBieSbciumc. Verirrte fid) jemaub bort hinauf,

bann würbe er augenblidlid) aufgefreffen. Sie ©enteinbe 50g von

ber 3llm feinen 9?üben; ja fic fiirdjtete, bie Schlangen föuuteii

and) nod) beniutevfommen, beim Ijie unb ba fjörte man fd)on 001t

ÜMittewalb aus baS greulidje pfeifen bcrfclbcn. Sa fain eines SagcS

ein altfrembeS 'Wannl bal)er, unb als eS 00111 böfeu (Mewürnt l)örtc.
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trug es fid) für eine groftc Summe ©elbeS ou, es auSjurotten;

nur iollten fie ifjm einen grogeit Jpolzftof) uof)e bei ber 81m auf-

ridjten. SBenn aber eine tpeifjc ©djlange unter beut ©ennirm fei.

fönne er nichts ntadjen, baS follteu fie ifjm lieber frifcf; porljcr

fugen. Seiner roollte eine tueifje Sdjlunge gcjefjen l)aben. TuS fDZannl

gicng alfo Ijiitauf unb Piele Torfleute tjinter ihm ber. 9llS bas

,'öolj in Pollen glommen ftaub, begann bas Scannt bie ©efdjtoörung.

Ta tparb es lebenbig auf ber ?llm, burdj baS biirre ©ras heran

raufd)te eS, unheimliches fßfeifen ertönte, unb mie burd) bie 2uft

fliegeub fdjoffen bie SSürmer ins geuer. 2Bütf)enb fd)(ugen fie in

ben glatnmen berum, bis fie tobt waren. 9lnf einmal fjörte man

oben Pom 3>od) her ein fd)auerlid)eS 3ifcfien, 9 lll '<3 Perfdjicben pon

bem pfeifen beS übrigen ©enmrmeS, unb in ©turmeSeite fdjofs

ein loeifjcr 9Burnt bal)er, fdjrecflid) an ©eftalt unb ©röf)e, nnb

gerabe auf ben ©anner los, unb als biefer Poll Sntfefcen mit bcni

SluSrufe: ,,gd) bin beS TobeS" fid) ins geuer ftürjte, ringelte fid)

ber SSurnt it)m uad) in bie glommen unb Perbrannte. TaS böfe

©etoiirm toar nun auSgerottet, beim ber loeifjc SSurm war ber lebte

unter bcni ©d)laugcugeziid)t geroefeu, aber and) ber ©anner tjatte

fein fieben perloren.

58. ÜÖunn auf ftihfnat.

Tie 2eute flogen Ijäufig, loie fdgoer ein 91nsfommcn mit

ben SSiirmern unb ©dj langen fei; allein, bei 2id)t betrachtet, ift

bie ©ad)e fo arg nid)t unb bie gurd)t ber 2eute in ben meiften

gäüen übertrieben, beim gar oft t)at es fid) zugetrageu, bafS bie

SSürmleitt, fo bei 9iad)t mitunter leudjten, ben SDienfdjen ftatt einer

Laterne auf ben ©kg geflünbet unb bafS fie it)rcr 3flltberfraft,

womit fie auSgcrüftet finb, ju 91ub unb grommeu gutherziger Seute

fid) bebient htben.

So, l)abe id) oft gehört, fei eS einer Saferin auf 9iibenal,

ber ©ergipiefe in Süfeit, ergangen. Ter fam, tuenit fie heimtrieb,

eine 2d)lauge oorS fpauS, unb bie gutherzige Tint febte il)r ftets

ein 2d)üffc(d)cu toarmer Suf)mild) oor, bie fie beljaglid) traut. Ter

SSurm tpurbe alsbalb zutraulich unb fe^te fid) abenbS bei ber

Saferiu ju Tifd). ©ie litt bas Thier, unb fiel)e, ber ©egen fam
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in§ Jpau3 , unb bic Tirn brachte (Srfledlicheä uor fidj. ^ule^t fd)lug

bcr SBurm gar in ber Sdjupfe feinen SBohnfib auf. Ta tarn aber

fuft einmal 311 Unrechter 3 eit ber Ö)roHfncd)t ben S3erg herauf, fal)

bie Sditange beim 9?ad)tmaf)t, fafötc bie $d)iiffel fammt ber füfild)

nnb marf fic bem Sßurm an ben ftopf. Ter ringelte fid) jornig

non bannen, aber mit ihm 30g and) bcr Segen au» bem $au$,

unb bae Sofern trug bei meitem uiefit mcfyr fopiet ein als Portier.

S9. §ie Säjlantjc im Stall.

3m 33abc groi im SJitlnöffer Thal gaben bic Siihe halb au*

ber, halb au« einer anbereu 3 itie feine fötild). Sie mareit ba aus»

gentolfen. ÜKan tarn lange nidjt auf ben Tieb. Sinmal aber, als

bie Stattbirn 311m ÜDtelfen gieng, fat) fic eine Sditange, tpcldje

einer Sut) gerabe bie ÜDfitd) tjerau^fog. S5?ie biefclbc nun bic Tirn

erbtidte, machte fie fid) fcf)teunig bapon unb frod) in ein SRaucr*

tod). (Srft nad) oftmaligem Stufpaffeit gelang e» ben .'pauöteuten,

bcr Sdjtange f>abf)aft 31t roerben unb fie 31t tobten.

60. Satt Der eitlen Kellnerin mit Der Solange.

3 it SBrijen toirb cr3ä()lt
(

e» fei einmat eine Sellnerin un-

gemein eitet unb gapig*) getoefen unb hätte fid) auf it)re Sd)öu=

f)c:t ein gutes Stiid ciugebitbct. SsJaS fie an Sotjn Perbiente, tjängte

fie an ben s
f?up. Ta begegnete il)r einmal eine arme grau mit

ihren t)albüerl)iingerten Sinbern unb bat fie um etmaS. IBoll Ser*

adjtung tändelte aber baS SMäbet poriiber. Tie arme grau mar

ihr oiet 311 rcenig. Stber, 0 Sd)reden! 3» ber fotgenbeu 9iad)t

frod) ein t)äislid)cr Sßurm non gemattiger SJäitge in il>r Sctt, legte

fid) um ihren .'palä unb mar nicht mehr fort3iibringen. Sie muffte

nun 3U ihrer Sd)anbe ben SBurin tragen. (Sin ^ater, ber mehr

tonnte als anbere, nnb 31t bem fie ihre 3uftud)t genommen hotte,

bannte moht bie Sditange ootn .fpalS roeg, tonnte fic aber nicht

mciter als bis 31m .'piiftc bringen, mo baS Tt)ier um ben 2 eib ge»

*) nafcrocii.
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wunbcn ocrblieb. Ta würbe ber ©urm wcnigftenä nidjt non beit

hatten gefetjen, uitb ber gröfetat Sdianfce war ba$ SDiäbel lebig.

tiefe« gieitg nun tu o fj l in fid), aber erft uadjbem e« fieben 3al)re

lang gebetet unb gefaltet uitb Sllmofen gegeben unb bie (litelfeit

gan^ abgetban tjattc, mar ber ©urnt auf einmal wicber weg.

6). Der SaDljff hei $Fifcn.

Ter 9iablfce ift ein merfnnirbiger See. Sn biefem madjeit

bie .'pejeit ©etter; er ift uncrgriinblicb unb fteljt mit bem Turn»

fjoljer Sec unb mit bem iUieer in Herbiubuug. Seinen 9iamen b<d

er oom iHabl, ba$ man bineingemorfcti l)at unb baö im Tnrubolger

ree auigegangen ift. Sn Turnbolg bat md,t einmal einen icbmarpu

Hocf in ben See geworfen, unb oben im iRablfee giengen bie .fiöriter auf.

62. f?tr äkjfcrmann auf Sechcrg.

Sn Seeberg auf ber Hillanbcrer 2llm, roo bie Drei febmargeu

'•laden finb, hoben brei Hüblein Hieb gehütet, ©eil fic fonft nicht

toufäten, waö tbun, fiengen fie au, Steine in baS ©affer ju werfen,

ta fam ein SUiäbel heraus unb fagte: „ilaf£t baö Steiueroerfen,

fonft fiebt ber Haler liidjt'S p flicfen."

Sie liefen eö uid)t. Ta» Dtäbel fomntt wieber betau» unb

tagt basfclbe, bod) bie Huben folgen nicht unb tuerfeu loeiter.

fommt nod) einmal beraub unb fagt unb brol)t: „Ter Hatcr fonnnt

nnb fdjiubet eud).“

Ta ließen e3 gmei, ber britte aber, feef unb großmäulig,

griff nad) feinem Heitel (SDteffer) uitb höhnte: „Ta bof* bu ein

i^eifer, baf« er mid) fcfjinbeit fattn." lUiit biefeit ©orten pg er

ee auä ber Scheibe unb warf es in ben See.

sJtun fam mobl ba§ Dfannl auö bau ©affer, bie Huben

laufen fafrifdj. Soweit ber Hoben trocfeit ift, erwifdjt es fie nidjt

gleich; bt'den hinab kommen aber Stacfcu, ba fagt es:

'JBie näffer baf« i bin,

58ic bcfjtr bofs i joring',

enoifcht bat Huben nnb bdt ihn fauber gefchuuben.
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63.

Sic SrÖinänntcin.

3» 9(fer8 haben bie teilte oft bic fleinen Srbutänulein ge*

fefjen. 9litf einer $odföeit $u .£>of finb bie „^urjelmannlcit* ge

fontmen mtb haben wunberfchön getankt.64.

Sfr S#at} milden jntei äkffern.

3» ^rijrcn jwifdjen beit pwei SGßaffern fRieitj tiub Sifaf, wo
mau e8 „auf bem ÜMitterling* nennt, ift ein grofjer Sdjab oer*

graben, ber nod) uott ben alten Reiben f)crrüf)rt.

53ci ber 5tuf^re9u^*crun9 »ad) bem Ueberfdjtt>emmung$jaf)r

1882 haben ihn bie Arbeiter gefetjeit, aber nicht befonunen; ber

Sdfafj ift uodj tiefer fgiuibgefunfen. (Söripeu.)

6S. Sstfälff in St. flnörä bei ^rifnt.

©eim ,f)uber in Sterant, einem uralten öeljüfte, fal) bie

Tirn in ber Torte! gliihcubc Kohlen. Sie erfdjraf bariiber fefjr,

lief gefdjtoinb in8 fpau3 hinauf nub nielbete e8 ber ©äurin. 9118

aber biefe intüe Torfel tarn, toar ber Moljlenhaitfeit ocrfdjiouubcu.

«fjättc bie Time lieber frifdj etwa8 0ieweibte8 barauf geworfen,

fo wäre geholfen gewefen. Sie hätte ben Sd)a {5 befomnten.

Tie Berglehne ober 8t. ?lnbrä fjeifet SHujjenberg. Tort oben,

wo jetjt ber fpof füiebcrruheu fteljt, foll uor^eiten ein Sd)tof8 ge*

ftanben fein. Ter genannte §of if* auf einem .piigel, ber beutlidie

Spuren eine8 verfallenen größeren 3kuwerfe$ trägt. Ta liegt ein

3dia|}. 3i>er ihn heben will, müfste in ber 9fad)t oor ÜUtariä .fieim*

fud)ting gegen 1 ober 2 Uhr fpafelnithcii abfdjitciben unb bamit

auf ben ÜRu^iter SöiUjel fonimcn. Tie .'paiclriitf)leiu würben if)m

beit Sdjaö weifen: wo ber Sdjap liegt, jeigen fie ,pir (Srbe.

Ter Cberrufcner fal) auf 9iieberru|jcit beim guten ©riinnlein

ben Sdjah blühen. @8 fliegen lauter blaue Üidjtlciu auf unb nieber.

(Si(enb8 gieug er herab, aber c3 fugelte ein „Unfatl" oor feinen

Tvüfjeu ben Söeg herunter, fo bafs er furrfjtfant wieber nmfebrte.
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Sind) tit ber „gucf)Sfjöf)le" unb auf Sllmbötfd) foüen ©djlöffer

geftanben fein unb finb Schöbe »ergraben. 9Jäd)ft bem ©abc ©urg*

ftaÜ beim ©ltrgerbaucrtt ftanb bie ©urg ber Herren »om ©erge,

eine* brifiicrifdjeit S)iinifterialengefd)led)teS. 3Sn ben Ruinen biefer

iöurg liegt ein ©djafc »on fieben Sfelslaften. Sin ©d)a£ ift aud)

auf bem ^3u^erbüf)el natje bem ftarnoler Kirchlein, juo nad) ber

Solfsfage ebenfalls ein ©dflofs geftanben f)at. 9iod) finb Süfauer*

refte bort »orljanben.

66. DfF 3$afc auf 5u({§acn6frfl in Siünö§.

Sluf gufdjgenberg*) ftanb »or^eiten ein ©d)lofS. Ter gegen»

märtige ©efifser fanb in ber 2al)ue, bie »om ©urgf)iiget f>erabgef)t,

Gfranatforallen unb eine San^e. ©eim Umräuten beS ©obeitS mürben

oft mädjtige SDifauerquabent aufgegrabeu. TaS jetzige 2Boljnf)auS

mürbe faft gan^ aus ÜNauerfteitten ber »erfaüeueit ©urg aufgefüfjrt.

Huf bem ©urgberg gefjt eS uut; aud) fietjt man halb glüfjenbe

Mühlen, balb irretibe Siebter. Tie ©üben beS gufdjgeitbergerS faljen

eine« SlbenbS einen Raufen gliifjenber ttotjleu, fprangen Ijeim unb

er,$äf)ltcn es. Hls barauf bie 2eute fjinauSgiengen, maren bie ftofjlen

rerfdjrounbeii.

Oft Ijörte man friitjer auf ben Trümmern beS $cf)loffeS

meinen unb flogen. Tie Todjter beS alten gufcfjgenbergerö Ijörte

eines HbenbS in ber 'Jlälje bes Kaufes lautes ©djludjjeu. ©ie giettg

in bas .fjmiS t)inein unb fragte bie „Storni*, ob fie braunen fo

.gereart" Ijabe. Slber bie „Siatjnl" fagte nein. Taraufljin fefjaute

ber ©alter juni genfter IjiuauS, uitb braufjen gierigen jioei fd)»»ar,te

ÜJfänner »orbei unb ben 2Beg l)inab, bie meinten fo laut, bafS mau

fie nod) lange l)erauff)örte. ©eitbem Ijot biefer ©puf aufgef)ört.

Unter ben ©djlofStriimmern liegt ein Sd)ab »ergraben. Ter

alte ÜJfiiller unten fal) einmal auf bem ©urgfjiigel eine ©djlangc

mit einer golbenen Kette um ben i>alS, an ber ein golbeneS Scfjliiffel*

*i 2er alte 9?ame lautet llrjettberg, erbaut 12(Xi dou .fjieiurid) uoit

Wufibaun aub bem ©cfd)Ied)tc berer Dom ®crge. 9llte Seilte in töillnbb feunen

t? uod) unter bem 'Jfanten Urfdjcnbcrg. Wau fagte „af Urfdjenbrrg", uitb

baranö bitbete fid> bie gegeuroärtige Üinmeufform 3ujct)geitbcrg.

Soitiliijfn ic. H
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d)en l)icng. X er 2)iüller gieng ater bem Xljiere furdjtfam aus beut

'Jöege.

Gin ^irtenmäbdfen faf) am ?lbljange beS .piigelS eine glcinpube

Gifenplatte mit einem Sperrfdjlofä, in meldjem ein ©diliiffel ftaf.

Xas Äinb, baS Ijcraufgetommen mar, Xfdpirtfdfen ju Hauben,

gab feine Arbeit auf, ^og beu ©djliiffcl auä ber glatte unb lief,

ma$ e« fonnte, um Seute p Idolen. $11$ biefe beu ©djltiffcl in ber

$anb be$ &inbe§ fafjen, glaubten fie bcmfelben unb tarnen nad)=

pfefjen, aber bie Gifenplatte mar oerfdjmunben. Xiefe glatte fjaben

fdjon mehrere gefeiten. Xie 2eute behaupten, biefelbe gieuge auf*

pfjebett unb baf)iuter fei ein unterirbifefjer ©ang, ber pm oer*

borgeneit ©djatyc fiifjre.

67 . Sif ^olDijudtf.

$lm ^ßlanfenbädjlein, ba§ pm Xinnebadj Ijintcr Slaufen fyerab*

fließt, gieng oorjeiten ein ©olbbriiunl auf, unb alljäljrlid) tarn ein

Ütännleiu unb trug einen ©ad voll ©alb Ijinrocg. Ginmal pafete

ifjm einer auf, ber ebenfalls reidj merbcu mollte, unb bemerfte beu

Crt, mo ba$ ÜWännlciit ba$ ©olb fjcrualjm. Sebod) al$ nun er

aud) mit feinem ©ädlein pmege tarn unb ©olb Ijoleit mailte, mar

auf einmal baS ©olbbrünnl nimmer ba. ?ludj baS frembc sD?auul

tjat man nie mefjr gefefjeu.

68. I'if »ermuberte 5rau aiö SfQa^Qflterln.

^Sinter ©üben ift eine SBeibe für ftleinuict). Xa liegt ein

©tbaß vergraben. Gin .'pirte, ber oft ba feine ©djafe meibete, er*

blidte eine« läge« eine munberfdmue fyrflU <
bie ba$ ©üblein p

fid) tjeranminfte unb c$ belehrte, mie e$ brei ^>afelp>eige abreißen

unb bie SBiirmer tobten folle, bie ifpti auf einem beftimmten ^ßloße

entgegentommcu mürben. Unb fie jeigte ifjm ben^laß; bort tonne

er bann, meun er mit Ü)?utl) auöbarrc, einen rcidjeu ©djnß geminnen.

Xer ,'pirte uerfprad) alles p tfjun, rifs bie brei $afeljmeige ab

unb gieitg auf ben bc^eidjneten fßlafc. Xa mudjS auf ber ©teile,

unter meldjcr ber Sdjaß lag, eine 2ilie empor. üJfan fagt fobaun,

baf$ ber ©d)aß bliiljt. XaS ©üblein fdjlug mit beu .pafetrutljeu
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auf beit iöobctt, mtb aiigenblirflich ttjat fid) bie (Srbe auSeinanber,

uiib er formte tief in einen unterirbifdjen Sang I)ineinfef)en. Darin

lag eine große eiferne Drutje, tjinter weld)er er bie fdjötte ffrau

toieber erblicfte. Diefe machte eine fleljenbe ©cberbe, bafS er ben

3Wutf) nidjt oerliere unb fie erlöfe. Mein bie @ad)e war fdpoierig:

beim auf ber Druf)e fafjeu fjalbaufgeridjtet brei fiird)terlicf)c Söürmer,

aus bereit aufgefperrten SRadjett glommen fjerau^iiitgelten. DaS
^iiblein würben fie gerriffcii l)abcit, weint bie ^afelrutljen uid)t

gewefen wären. 9Us fie ihm nidjts gn tljun wagten, befant cS

liourage mtb fcfjlug mit bem erften 3weig auf bie Ungetüme.

?lber ber bradj leiber entgwei. Sbeitfo gerbrad) ber zweite, unb als

ber jpirte mit bem britten $weige loSfdjfug, bäumten fid) bie

Dradjeit empor mtb griffen mit ihren tralligeu gängen narf) if)in

aus. 3d)t entfiel bem löiibleiit ber 9Jtutl), mtb es lief auS bem

Siodje. hinter if)m tljat aber ber SSobeit fid) wieber jufnmmen, unb

ber 2d)aß fanf fliugelnb wieber in bie ISrbe Ijinab. s
Jtocf) lange

ballten bie Slagetöne ber grau bei» §irtenbüblein nad), unb als

bies bie Untrere aus bett Slugeit batte, bereute es wol)l bitter,

bie id)onc, reidje grau nid)t erlöst gu fjabt’it.

69 . Sfr Sifüfj in Jinncfjaifj.

«uf Säben wol)itten oor uralten .Seiten große unb reiche

.'petrrn. 2a fnm bie Stunbc in» 2anb, bafS bie feinblidjen fRöntcr

htran
twgen, unb bie reidjeit Säbner wufSteit lange nidjt, wo fie

ihre reidjett Sdpi^r ücrbcrgeit tonnten. So Pertoren fie bie 3eit,

unb ber geitib brang fdjon gegen ftlaufcit f)cran. 3n aller Sile

padten fie gitfammen unb fdjlcpptcu ben 9?eid)thunt Ijiuab mtb beu

limtebad) einwärts. Da briimeii hofften fie fidjer gu fein. Slllein

fie gewahrten alSbalb beu f^ciitb hinter fid), unb fo blieb ihnen

nichts übrig, als in ber tiefen @d)lud)t briunen eiligft eine ©rubc

aufjuwerfen unb beu ®d)aß bareiit ju oerfentcii. Darauf warfen

fie bas 2od) wieber ju. Der geiub hatte fie glüeflidjerweife nidjt

bcobüditet, unb fo liegt nod) heute ber uuerntefslidje Sdjab in ber

Xinnefdjlucfjt »ergraben; nieiitanb weif), wo. Die Seilte fagen, es

wären fiebenmal fiebrig Sam ©olbeS.

u*
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ftaS Stfjiofc auf Der ManDerer fllm.

Stuf ber stillt uon 95ißaiiberö roar's etjebem herrlich grün

1111b frudjtbar; auch ftanb ba ein £>errenfd)lof$, uub überall« reiche

Seute faften brin. Sinmal batte bie ©djlof^frau gefocf)t unb lieft

bic Herren, ruelrf>e eifrig itegcl fpielten, juin (Sffen Fjolen. ?lber

fie batten baju nidjt Zeit. Ta fdjicfte bie grau bas .ftinbsbirnbl

hinaus, fie 511 boten. TaS SJiäbel bat beu Kleinen getragen, unb luic

fie »erlangt, bafs bie ©picler geben fotten, bat einer bem Stinb ben Stopf

abgebanen uub mit bemfetben meitcr gefegett. Ta bat es einen }d)recf=

lidjenftradj abgegeben, alles ift jufammen oerfunfen, unb nur bei einem

©djuttlod) in einer ©teintammer finb nod) einige Stiitbcr berauSge=

fommen. Sumenbig aber ift ein ©ec, unb in biefern liegt ber ungeheure

©dfab noin ^lerreufcblofs, ber non einem fcbiuar^en .£mnb bemadjt mirb.

71 . %\t Drei gelben Blumen.

Cft blühen ©d)ä^e burd) SBtumen, befonberS in ber Sobannis*

nadjt. 3m fdjmar^cn ©ee auf ber itillaubcrer 2Itm finb brei golbeue

Siegelfpicle. SBeun bann micber einmal ber „©eemerfdjab" reif ift,

fprieften brei golbgelbe SSlumen aus bem SBafferfpieget.

72. ®ie geprellte Bigeunerin.

3n einem öauernbanfe in ©djalberS fcl)rte eine 3igeuncriu

ein unb fanb niemanben babeim als bic 93äurin. Tiefe mürbe burd)

beu unermarteten Sßcfud) fo in ©djretfeit uerfe^t, bafs fie hinauf’

geben uub ihre Seute berbeirufen mollte, bie auf bem bcnad)bartcu

gelbe arbeiteten. Slllein bie 3*9euner*n wadjte baö iBauentmcib

burd) Räuber gefroren, unb biefes tonnte fidj nidjt mehr non ber

©teile riil)rcn. 2tun madjte fid) bie Zigeunerin über bic Trüben

ber unb bnrcbftöberte fie nad) ®elb unb auberer brauchbarer ,'pabe.

Tie SBäurin aber, bie eine gute 'portion 9)futtermib befajs, fdjloff

aus il)ren feftgebannten ©d)uben unb lief in beu ©trümpfen $11111

fjauStbor binaus, um bie Seutc jur £>ilfc berbei$iil)oIen. Tiefe tarnen,

uub bie Zigeunerin trug ftatt ber geftobfenen .fmbc eine tiidjtigcTradjt

trüget baoon.
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73. 3® ft mit einer pfait.

Ter Sitidjeröler uitb ber flafeiber in fiüfeit fjatten beibe bloß eine

ffait (©emb) $u genteiniamem ©ebrandie. SBenn ber ^Sitfc^cröler bic

•ffait anbatte unb jur ftirdje gieng, muffte ber fiafeiber bnf)cimbleibeu

unb umgefe^rt. Sic ttjecfjfelten ab bamit.

U. Srau tfcrtfjfa.

©iuter Saßen bei Toniken ift ba« „finftere Thal"; ba gefjen

bie 2cufc niefjt gerne burd) ben Salb, weil biefeg (Gebiet ber

„5ruu öcrd)ta' gehört. 33iele haben fic fd)on gefetjen; fie ftreift

mit 5 ober 6 ©iinblein burd) baö ^irfid)t tfjalauf unb ttjalab,

befonberS Ijiiufig in ben SRaf)uäcf|ten, uitb toelje bem, ber ifjr in ben

Seg fommt.

75. Sie ^itampc.

1.

Ser in Slfcrö in ben brei 3?at)näd)ten (oor Seibnadft, 9?eu*

jatjr unb Treifönigen, wenn gerändert wirb) nad) bem Setläuten

außer ©aus fid) begab, bem gieng es nidjt gut. Sd)öpfte er 2Baffer

am ©auSbrunnen, batte er in Stall ober Stabei bei oerfd)loffener

itjür noef) waS ju fef^affen ober tunrbe er auf freier Seite oom

Jlbeub überfallen — fobalb e3 ju bunfelu begann, fatn ein wilbeö

Xing bal>er unb gege^tc*) fo fcfjrecflid), bafS man ©Ören unb Sebeu

oerlor. Ta3 war bic ©ftampe. ©efcl)en fjat mau fie nidjt, aber

« war ein „llufatl" auö ber ©ölle unb bat jeglichem ein Seib

angetfjan, bafe er nimmer fjeil nad)l)aufe fonnte. Tie meiften

mufsten bas Scben laffen.

2 .

3n Ijeiligeu Treiföuigeu^afjnadjtcn ift ein alter Sdjaßer in

eifere auf bem Scbaßcrcd (Sül)el bei feinem ©auS) geftanben; ba

bat er bie ©ftampe über bie ©oller Siefe braujjen tj ercinfafjrcn

fl'ipürt. Sfugenblitflid) ift er ins ©aus gerannt, unb toie er bie

Tf)ür
(
iugefd)lageu b)at, ift fie fdjoit ooriiber mit fdjredlidjem fßfeifen

unb Siufeln. Sei einem .©aar ©ätt’ fie iljn cnoifdjt.

•) ®'-ge$cn = einen pfeifenbeit, reibenben Ion geben.
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SBcim bie Gfftampe fomint, bavf mau feilten Saut tjöreu

taffen im .'patte, unb wer fyuften mufS, tfjut es in bcn äWofjnftampf

fjittein.

Gin alter §ofer in SfferS batte am girftbaunt beS Stabets

immer einen fialbsfopf bangen; er liat bcn @f)efialtcn nie gejagt,

warum, aber er wollte uor ber Oiftampe gejcbiip fein, unb bes«

wegen burfte ber Kopf nid)t fort.

16. $on Den fdtgrn Leuten 6« tfrit-cn.

?luct) im Tlple SdialbcrS wiffen bie alten ©anersteutc twn

ben fcligeu grauen p erjätjlen, bie bort oor alterS genaust Ijabett.

Sie wohnten bei ben abgefommenen £mfeu auf ber £d)attenfcitc

üwift^en ben gelfen in tiefem SSalbe. Sic bienten ebenfalls halb

bei bem, balb bei einem attbern ^Bauern, unb folattge fotefje Ticnft*

boten im .fpaufe waren, gebiet) alles aufs befte. .fpie unb ba tarnen

fie and) p ben ©aiieru, um etwas p bitten. (Srfjielten fic etwas,

fo feguetcit fic baS tpauS, würben fic abgewiefen, fo tiermiiufdjteu

fie cS. Ginmal taut eine folctje Selige in eines ber fpiitcr abge--

fommenen ©aucrnl;äufer unb bat um etwas p effeit. Tic ©ättrin, eine

junge, ftolp unb Ijarttieipge ^erfoit, futjr itjr mit bem gliifjenben

Jiüdjelfpieß ittS öefid)t, unb mit bem fHufc: „?lu wco, foa reidjer

©auer mea!" eilte fie unter furdjtbarcn Sdjmerpu banoit. ©3o immer

eine Selige im Tienfte war, warf fic, beoor fie wieber auSftanb,

pm ?lbfd)iebc einen ©arnfnäucl in bie Stube, ber nie gar würbe,

bis fid) einmal jemanb oerfdjwabte unb «erwunbert attSrief: „SBearb

beim bös ^uig nintmer gor?" Tann Ijatte ber Sitäuel and) fofort

ein Gube. TaSfelbe erpljlt man in Sl. »’litbrä bei ©ri^eit, wo

bie feligen Seute hinten in bcn wälfdjcit Möfelit l)auSten. Sind)

liier fittb fie bei ben ©mimt in Ticuft getreten ltub tjaben ltad)

bem pflügen bie ÜBeifung gegeben: ,,©aur, fan, as geat ber guate

©Hub!" — ober: „©aitr, tjear au mit San, aS geat bar rcdjte Suft

öt!" Gbenfo ift l)icr ein ©alter lindes beimgegangen unb l)ört eine

Stimme int 2Balb: „Sog beincr Tiarn, bie Tiu^l«TaitjI ifdj

g'ftorbeu!" Ter ©alter erpljtt baljeim. was er gehört bat, unb

bie Tinte g et) t weiitenb batwn unb liifst beti uidjt enbenbeit C5aru*
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fiiducl jurürf. ^aSfelbe mirb uom SMeicrbof in Siifett erjäblt. ^Die

Stimme im SBnlbe rief t)ier: ,,.§oft, £>oß! ä)foarf)ofar afn rncißn

SofS, fog ji beinnr Tarn, bö tljuit üliittn (Sacf,$uber) riiabrn, bie

.'pirla £arla ifcfj g’ftorbcit." $ie Tirnc fpringt auf, läfSt beit be=

fannten Knäuel anriitf uifb fegnet ttod) baS £auS, in bem fie jo

gute ®ef)anblung erfahren fjatte. infolge biefeS Segens roirb int

DJeierfjof itt Sitfen niemals Srotnotl) eintreten. 3» ber $bat bitbet

bie große Srotfammer biefeS bttrd) trabitionelle ©aftfreunbfd)aft

ausgezeichneten ,£>ofeS öon jeber ein maljreS Sdjaitftiirf. £ie Seligen

wolintcn f)ier unter bem s
JJicirf)of. Gittern alten Ü)icirl)ofer lauten

feine beibeit Stinber abbattbett, mürben aber auf ifjrer Srrfabrt in

beit Sergmälbertt nad) ber Sage oott bett Seligen mit Währung

oerfebett tiitb jo uor beut 93crf)itugern gerettet. Wad) einigen Sagen

fattb matt bie Stiuber in ber Wäf)e bcS Wiffler Säuern l)od) oben

im SS^albe an ber ©ren^e gegen St. Scottljarb uituerlctd toieber.

(Tie Irrfahrt biefer Siittbcr ift übrigens üerbiirgt unb uom eigenen

Sater bcrfelbett aufge^eidjnet tuorbeit.) 9tlS bie Selige beim ÜReir*

bofer tiiinnter biente, fdjaute am $reifönigSabenb öfters bie Sredjtl

mit ber langen Wafe 311111 genftcr t)inein, mäf)renb brinneit bie

'Tinten ‘fpannen.

Sn SlferS uerfdjmaiib ein Änabe, ber abettbs nad) betn Set*

läuten ttod) braujjeit mar, mtb mürbe erft nad) einigen 2agen itt

einem ©rabett moblbebalteu aitfgefnnbeit. (gefragt, ob er red)t

hungrig fei, er^ätjlte er, bafs iljm eine fd)önc Jrau, fo oft er

inniger bnde, etmaS jtt effett gebradjt babc. WlptlidjcS ift and) itt

Ellbeins befaunt. 3tt Srijrett cr^nljlt matt ^rolgeiibeS: Gilt Ztiiib,

beffett 21'inbeltt über Setlauten hinaus im freien gelaffen rotirbeit,

litt beftättbig an Sied)tbum, bis eine alte Jratt beit Watl) ertfjeilte,

bie ©ittbelit uor Slucdöäuten fjei'einjtitteljiucit, morattf nun, ba biefer

Wntb befolgt marb, ber Jhtabe mieber gefttnb mürbe.

3n SdjalberS bürte eitttttal ein .fjirtcnbitbleiu „rearn". Soll

Wcitleib baebte er, ba fei irgenbmo int 35?alb berinn einem ÜKeitfcbctt

ettuaS jugeftoßen unb ber ntüffe tuobl fdjroad) unb f)itngrtg fein.

Gr juchte il)it tuobl. fattb aber niematibeii. ®a tttolf er feine Riegen

unb füllte eitie Sdjiiffel ooll SWildj ntt. ©egett Slbcttb muffte er

bfimtreiben unb ließ bie Wiild) int SSJalbe ftel)eii. ®cr Sinne mirb

fie moljl antreffen, meinte boS gute Siiblein. 9f(S er am attbertt
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Tage mieber bie Riegen in ben Salb trieb, faub er bie SOiild)

au«getrunfen uitb bie Sdjiifjel mit Wölb gefüllt. 23oU $reube er

3äf)lte er e« bafteim mib jeigte ba« Wölb. Soldje« Ijörte ein anberer

4)irtenbub, unb ber ftätte aud) gerne fooiel Wölb gehabt. Gr trug

haftet fteimlid) eine ©cftiiffel ooll SJJilcft in benjelben Salb uitb

lieft fie bort über ÜRadjt fteften. 211« er be« anbern Jage« toieber

tarn, mar moftl feine ÜJJilcft meftr ba, bafiir aber bie Scftüffel mit

2Jlut gefüllt.

77. $Hc jfligen Öktöelcn in

1.

3n 2lfer« ftabeit im Salb überall fterum bie feligeu Seibeleu

geftau«t. Tie fitib immer ftill unb traurig gemefen, aber fie ftaben

bie Seute gern geftabt unb iftnen oft bei ber SJrbeit geftolfeu. Senn

aber ein« jroeifelte, ob ba« moftl etroa ein felige« Seibcle fei, bann

giengen fie baoon. Sie ftaben bie Öeute oor Unglütf gcroanit, unb

babei ftat man fie nieftt gefeften, fie ftaben nur au« einem „Tfcftuppen'

im Salb gefeftrien. Cft ftaben fie al« Timen gebient, unb bann

ift e« im £>au« immer gut gegangen; lang geblieben finb fie nirgenb«,

foitbem meiftett« plöftlicft rocinenb fortgegangen, naeftbem fie ttoit

irgenbmofter eine „SRaftnung* befommen ftaben.

2.

Sie einmal bie ®anrin 311 ®elton Hrapfen gebatfen ftat, ift

plöfclicft ein fleine«, nette«, aber traurige« Seibele uor bem Hiuftl»

fenfter geftanben unb ftat Slrapfen gebettelt. Tie Säurin ftat iftr

eine .Helle »oll fteiftc« Scftmaü ftinau«gefcftüttet. Ta ftat ba« Seibele

gefagt: „0 oeft! 0 meaft! bi« afn ueuntu foa reidjer 2kltoner men!'

Hub fo ift'« gefommeu, weil’« ein felige« Seibele gemefen ift, bem

man Wüte« tftun foll. ©rft ber Töte (^atfte) bc« Gr^äftler«, ber

jeftnte Söefifter be« ülleltonerftofe«, ift mieber 31 t Softlftaub ge»

fommen.

3n St. 2lnbrä crjäf)lt mau, ben 'Jlörggcleu märe beim 2>el=

toner ba« Sdpual3 in« Wefidjt gefdjüttet morben, unb biefe ftatteu

bie obige Sermunfdjung gefproeften.
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„3u 9ti$c" ift ein großer Jpof itt SlferS. Ta ßaben fie eiumat

beim Sdpteiben etliche Sidjeltt bratißett getaffen über 9tadjt. Ta
finb bie feligett Sßeibelen gefommett unb ßabeit ein tüdjtigeö Stiicf

J^elb in ber 9?ad)t gefcfjnitten.

?lnbern 9lbenbS ßabcn fie toieber bie Sidjeltt branßett ge»

laffen unb beit guten ÜBeibelett eine fefte Sdjüffel ooü „Tiirtlcn"

binauSgeftellt, bafs fie nid)t erfdfmacbeit fotleu. Tie 3Beibelen ßaben’S

gern, weint ntan ißnett $u effett gibt; beSßalb war anbern Tage«

früh bas gelb bis auf weniges galtj gefdjnitteit.

4 .

$eim 9)iefSner in 9lferS tjat ein felig'ö Söeibele einett gaben»

fnätiel $ur Tßiir f)inciiigemorfcn unb gefagt: „gragt nid)t nadj bem

Snb’!" TcrShtciuel ift nie gar geworben. (Simttal ßat bie 9Mtjeriu gefagt:

„S9o ift beim ba ein (Snb’P* Tarauf Ijat fie nur tttefjr ein häufet ?lfdje

itt ber .'pattb gehabt.

7$. ®if Seligen in SiltoöS.

Tie Seligen wotjnten in bett Roßten unb Sd)lud)teu bcS

3onuöbergeS bintcr unb in ben Köfeln ober St. 3)tagbaleua. (Sine

selige war einmal beim SSerftttter itt Tienft eingeftanben unb

arbeitete leidjt für ^wei Tirnen. ?lber als eine neue Maurin auf

beit £>of fattt unb bie Selige übel beßaitbelte, ba giettg biefe auf

unb baoon unb fagte beim SBeggeßett, bafS bis aufs neunte (Mlieb

fein $J erlotter mehr ßaufcujoll.

Slnbere cr^äßlen bagegen fo : Tic Seligen tarnen öfters jtt

ben '.Bauernhöfen unter bem Äofel tjerab ttttb baten um etwas ju

effen. (Sine flaute beim sBerlotter bitrd)S Atiidjenfenfter, unb weil

bie SBäurin gerabe 1«Tapfen buf, rief fie hinein: .3 bitt gor fdjiatt

um an Alrapfen." Tie öäuritt tßat fo, als ob fie ber Seligen

einen Alrapfen geben wollte, brannte fie aber mit bem glüßenb»

beißen Atüdjclfpieß. 9Jad) anbern hätte fie ber Seligen gar baS

beiße Sdjmalj in baS ®efid)t binaiiSgefdjiittet. Ta rief bie Selige;

9(u unb roca!

Stoa reitber Scrtottcr mca

bis afS neunte Wjdperijt.
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TaS ift in Grfiilluttg gegangen, Grft ber Sater bcS gegenwärtigen

SerlotterS fjat luieber beffer gebanst.

Sin ben Slbenbeit uor beit „9ioanädjten"*) (ju 9Scif)nad)t,

IWenjatjr unb Treifüttigen) legte man in SillitöS für bie Seligen

Sliicfjeln auf baS föauSbadj, nnb morgens waren biefelbeit immer

weg. liefen Sraud) gebeuten nodj bie älteren teilte. Slit foldjnt

Slbenbeit nnb ben folgcnben Jefttagen mittags lub man bie Stritten

p Tifdj, nnb Sauer nnb Säurin bewirteten unb bebienten fic.

I». J'fr lf|tf Sterndeuter in Süfen.

3m Sttbre 1812 ftarb ber betannte 9S?etterpropl)et 3ofef

ffleuger, .fjilber in Siifeii, int Sitter »Ott 77 3abreit. Gr las ttodt

auS beit Sternen bas SSetter unb bie ßufunft; fo glaubte er feft,

bafs bie Sterne iljm feine Serwanbtcu abgeneigt madjett werben.

Gr gab fid) mit ber Dbftbaumpflege ab, reiste 1775 put
3ubiläimt nad) SRorn unb ftarb in grojjer Strmnt, ofjttc je

ein Sllmofeit angenommen p fjabeit.

80 . §cr ßctcnmciihr Äajij^iüjid.

Gin .fjejrenmcifter, ber in ber Srijner uub SUaufcner ©egeub

non ben fieuteu ber „£>npfcl)liiffcl" (ftauptfdjlüffel) genannt würbe,

weil er bie oerfperrten Ibiireu p offnen oerftanb, trieb oorjeiten

ben Gifaf auf unb ab unb im fßuftertfjal fein Unwefen. Gr Ijatte

mehrere Spiefegefellen, bie er alle in ber Sd)wai^fuuft iinterridjtete.

Tie Cbrigfeit war itjiii wo()l oft auf ber Spur, aber eS wollte

ihr nidjt gelingen, ifjit empfangen, beim er ftanb im Räubern

felber beut Satan nidjt weit nad). SBcnii etwa einmal einer twn

beit Spicftgefelleit cingebradjt witrbe, glcidj war ber SJJcifter pr

*) Än# ber liafcctform „SHoaitadit" roinbe mau iditicfseit bürfcn, baiS

emd) bie anberWärtS iiblidje Sonn „Simtfjnndit" i9fonad)t) nidjt mit Stand]

undit lDicberjngebcn wäre.
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jpatib uub befreite ifjn mit £>ilfe feiner 3 ail&erfünftc. Gr befaß

and) ein meeraltes Such mit allerlei enriofen 3rid)fn uub Sprüdjett.

l'iit biefetn Sud) zauberte er uub niadjte Söetter unb pagel.

Ginmal mar p Sillpeber in Süfen gefdjladjtet morben, unb

bas glcifd) tfjaten fie in ben Seiler. ®er fpnpfdjliiffel aber hatte

ben Sratcn gerochen, unb meil SrijlofS unb Sattbe oor ihm nidjt

ftanb hielten, faub er fid) auch alsbalb int Seiler ein unb mäftete

fid) feine Trommel. Dtber bie 2eute halten i(jn getnertt unb eilten

mit pengabeln, Xrcidjflegeln uub Senf eit herbei, um ben Dümmer»

fatt feilt ftat aus bem Seiler 31t l)oteu intb ins ©eridjtsftüblein

ju fc&cn. 2öic fie titiit in bett Seiler fommett, fpringt eine fchroarje

Sähe pm Sellerfeiifter hinaus, unb mit bem öericfjtsftiibleiu mar

eS nidjtS.

3n einem attbern Sauernljofe benterfte matt ben .fjapfchliiffel,

al» er gerabe ober bem £>aufc bett SBeg hfrabgieng. DllS bie

Snedjte eiligft mit allerhaub 2Baffen l)inaiiSliefeu, ihn p fangen,

unb „heute fommt er uttS gemifs nimmer atte" fagte ber Satter,

ittbent l)ufrf)te ein fol)lfchmarpS „.’parmle" in ben nädjften £>013=

nieder, unb uom .papfd)Iiiffel mar nirgeitbS eine Spur mehr. Sie

legten baS pol3 mohl forglid) auSciitaiiber, aber es mar nidjtS

barin.

Ginmal mar ihm bie Obrigfeit mieber auf ber Spur. GS

tuar itt ber Sinti, unb ber papfdjliiffel faß gerabe im SBirtShaus

unb traut eine ober 3toei. ?lnf einmal ftolperten bie ©eridjtsbiener

bei ber 2hiir Ijcreitt in bie SMrtsftubc, um ebenfalls eins 311 trittfett,

bentt auf ber Sirfd) ttad) bem 3auhcrer mar ihnen bie 3unge

flcbcn geblieben. Sie rcbetcit uatnrlid) 001t nidjtS anberent als 00111

Sapfdjlüffel uub ratljfdjlagten, mic fie il)tt am leidjtcften fangen

mödjten. Sic fanuteit ihn jebodj oon 'Dtugeficfjt nidjt, fonft hätten

fte iljn ja ba gehabt. Gitter fagte: „So madjen mir’S, mie idj eud)

gezeigt tjabe, bafs tttan’S angreifen mufS; fonft hat'S mieber bie

,9)Juggn\" 5)a fdjituii^elte ber .papfdjliiffcl unb frod) unbemertt,

ba er fid) oermattbcln tonnte, mie er mofltc, in feinen leeren DSeiu-

frng. So nadj einem Xrümmel 3 eit, toähreub bie anbertt ttodj immer

con ihm rebeteit, fdjob fid) ber Xerfel beS SUeitifntgeS in bie .pölje,

unb ber Sopf be» Zauberers tondjte aus beS SriigleinS Saud)

unb huh att 31t reben.
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„Stw fudjt beit .'papfc^lüffcl?" fügte er; „ba bin idj." Ü6er

bag normen bic ®erid)tebiener, 311 Tobe erfdfretft, allefammt reifjauS

unb liefen jur Xtjiir tjinau?, fo fcfinell fic tonnten.

©nblid) gelang eg ben ®erid)tgbienern bod), if)n in if)re

(Gewalt 311 befommen. Sie luben iljn in Stetten anf einen ©tagen

unb lieferten ihn fort $um @erid)tghaug.

Stuf bem ©tage fef>rten fie, wo ber SBirt ben fReif heraug*

gelängt, ein, benn fie waren miibe unb burftig, unb tränten eine

SRafj. (Sie badjten, ber $auberer fteeft in tjarten Sifeit unb tann

nid)t log. ©Mhrenb fie brinneit tränten, tarn ein ©üblein beg ©tageg,

unb ber ^apfc^lüffel fagte: „©übel, gef), wirf mir eine $anb ooll

©rbe auf ben ©tagen!" Tae> ©üblein tfjat eg, unb ber Ruberer,

ber in ©eriitjrung mit ber ®rbe feine SdjWftrsfunft wieber erlangte,

madfte, bafg er baoou tarn. ©lg bie @erid|t§biener heraugfanien,

lag ftatt beg ©efangeuen ein Strohhalm in ben Stetten.

Slber ber Strug war cnblicf) am längften beim ©rnnnen ge=

wefen. Tie Cbrigteit machte ficfj allen (Srnfteg an ben tauberer,

unb eg gelang, iljit bem ©eridjt in bie |)änbe $n fpieten. SRan

fiatte bafiir gefolgt, bafg er nicht mehr mit Srbe in ©eriif)rung

tarn, unb lieferte if)n ein. Ter 3iid)ter oerurttjeiltc if)it $um lobe

auf bem Scheiterhaufen.

Tie Stunbe oon feiner Einrichtung verbreitete fid) rafdf unter

bem ©ölte, unb alleg lief nach ber fHidjtftätte, wo fdjon ber Scheiter-

haufen gefdjichtet ftanb. SRan machte fo fdjnell mit ihm, alg nur

moglid), unb warf ihn in fdjwcren Stetten auf ben E^äftafe- au^

lueldicm bereitg fdjtoarjer Gualm emporwirbelte. SRit ihm oer*

brannten fie fein ^anberbud). Tie flammen fdjlugen empor unb

fehlen Sdjeiter unb SReifig in oollen ©raub. Slbcr mertwürbig!

©tal)renb ber Eefeumeiftcr 511 ©uloer unb Staub Derbrannte, flieg

bag ©ud) in bic Eüfje unb fdjwcbte eine Söeile frei in ber 2uft.

Tann erft würbe eg uoni geuer ergriffen unb fant langfant her*

nieber, oerbraunte jebod) nicht auf einmal, fonbertt ©latt auf ©latt.

Stlg bann bag lebte ©latt oerglommen war, fiel bag äfcherne ©uch

auf bie ©ranbftatt suriirf. (©rijren.)
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SJ. Sagen nom SaufrFfrcffer.

'Bet lautrrfrrfrer als IBüiftc.

Ter berüchtigte Sauterfreffer fonnte fich »ertoanbeln, in was
er wollte, aber am liebftett oerwanbelte er fid) in eine SUiiicfe

ober gliege.

311s iüiürfe flog er einmal ber öafferiit in St. Slnbrä, bie

gerabe fcfjlegelte, in beit öutterfübel, um nad) ^per^eiielnft Butter*

mild) ju frieden.

?lber bie Bäurin f)atte bas Ting bemerft unb warf bie

Sfiücfe ans bem Stübel. Ta ftanb ber leibhaftige Sauterfreffer oor

bem erfchrecften SEeibe: er hinfte aber oon bem gall an einem gufie.

Bet lautert'reJJ'ev auf bem Sröürrfjof.

öinmal fal) ber fiauterfreffer, bofs bie gröllerbäurin in

St. Snbrä eine bidrahmige SWild) hotte. SSeil er ben fRaljtn für

jein Sebeit gern fdfledte, oerwanbelte er fid) fogleid) in eine gliege,

flog in bie griiller 2)Jüchfammer unb fefcte fid) auf ben ffianb einer

SRild)fcf)üffeI, gierig ben Sauger nad) bem 9faf)m auSredenb. gnbem
fam bie Bäurin unb iiberrafcfjte bie fliege, fo bafs fie in ben

91ahm patfehte unb uid)t mehr herausfonnte. Tie Bäurin hob fie

mit bem ginger heraus unb fd)leuberte fie auf ben Bobeti. TaS
war ein ©liid für ben üauterfreffer, beim ba er mit ber tjrbe in

Berührung fam, fonnte er fid) leid)t „ocrblenben"; hätte bie Bäurin

bie gliege^wifchen ben gingern ^erquctfdjt, fo wäre er maustobt gewefeit.

?lnbere er^afjlctt, ber üauterfreffer wäre ju feinem öliid in

eine „Üunte* (Stlunfe, Spalte) bes Bobens gefallen, wo er fid)

bod) wicber aufrichten fonnte, fonft wäre er gugruube gegangen. So
aber mad)te er fich wieber frei unb ftanb auf einmal uor ber jitternbeu

Bäurin.

®er Iauterfrclfer ale ö-tcrbicb.

Ter iiauterfrefier hatte in einem Bauernhöfe ju St. Slnbrä

Vsittfehr gehalten unb oon ber mitleibigcn Bäurin ein SautereS,

b. i. eine Suppe, unb ein SBeifjeä, b. i. ein ÜJfildjmnS, befommeu.

B?äf)rcnb er fo aß, lamentierte bie Bäurin barüber, bafs heuer

bie Sennen gar nicht legen wollen, wie anbere gal)re, unb bafs
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fi? ihr immer an Eiern mangle. Xer 3aubcrer al'f

hinaus oor ben .'pof 1111b mad)te burd) feine Sdjuiarjfunft, bafS

bie Rennen »om gegenüberliegenben Xorf Xfdjötfd) Ijcriiberflogen

unb auf fein ©eljcifj allefammt bort it>re C5 icr (egten, roo bie .'pennen

ber Maurin ju (egen gewohnt luaren. SBie erftaunte bie Maurin,

auf einmal io oiele liier 311 entberfen, als fie auf baS l’^djeifj be»

pfaubererS in ben Stabel gieitg, uad)3ufel)en!

brr laittrrfrelfcr prrldirnlit rinc ,3 aubtrritllir.

Xer Sauterfreffer mar ein guter f^reunb unb «pe^i beS

Ofiroftplanerbaucrn in Jiüfen. Xem fdjenfte er eine 3auberrutl)e,

unb ber (tyrofjplaner brauchte bamit bloß auf beit (DJärfteu baS

(Biel) uad) ©efalleu an^uriiljvcu, bann fauftc cö niemanb meljr. So
foll er e£ nun am (Biel) foldjer (Bauern prafticiert haben, bie er

nicht gut leiben mod)te.

3113 bann ber üauterfreffer eiugefangcn mar, mürbe aud) ber

iMrofjplaner oor bas Oieridjt gezogen, mei( man uon feiner guten

itamerabfdjaft mit beiu atibcrn moljl gehört hatte. Xa erhielt er

aud) bie oerbiente Strafe bafiir, bajS er ben Leuten mit bem

9iiitf)Icin baS (Bich bchejrte.

brr lautcrfrcflcr unb brr EMiafiiftcr.

3luf bem 8t. Slubriiberg bei Orijeit f)ou3te ein SJJeifter ber

Räuberei unb .’oererei, namens Xfdjaföger. Xfdjafögcn tjcifjcu bort

insgemein bie fteinen (Bauerurobelu ober 8d)litten, mie fie bie

(Buben im hinter gebrauchen, über 8d)uce unb Ei» herab.pirobeln:

fie befteheu aber aus (Brettern. 8luf einer foldjen Xicfjafögc nun

pflegte ber tauberer 311 robetn, (hinter unb Sommer, auf« unb

abwärts
;

feine (Robcl gierig immer unb überall, baS madjtc feine

Sdjroarjfunft. Xaljer führte er and) feinen (Kamen Xfd)afögcr.

(‘Iber aud) fouft mar ihm alles ©ejeen» unb Räuberweil uutertl)au.m ber üaiiterfreffer 001t bem Xfdjaföger Äunbe befam, begab er

fid) auf ben St. Slnbräberg unb fdjlofs gute Stamerabfdjaft mit

il)m. Unb weil fie beibe einen .spafs trugen, ber eine auf ben, ber

anbere auf jenen, fo bcrietl)en fie fid) über ein ©etter, baS fie

gemeinfdjaftlidj machen mollten. Xer Xfdjaföger füllte oben auf
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Der $lofe, ber Snuterfrefier aber brübcn auf beut tpuubgfopf ober

Xft^ötfcf» ©often faffen, bann looüten fie in bem gemaltigen Xontier»

anb ^mgelroettcr bie beibcn ©erge jufatntnenfdpcbcn, fo bafg fie

fidj bie föänbe reichen tonnten.

Bie nun beibe oben raarcn, gieug ein oermalcbeiteg Un»

roctter log mit aller tpejerei, unb bie ©erge fiengen fd)oit an ju

roacfeln. Ta ertönten oon allen Seiten bie Bettcrglocfen unb oer»

tncben bag ©cmitter, beoor cä redjt fcfjaben tonnte. Srgrimint

Darüber, rief ber Xfdjafögcr and : „!patt öt ba Sonft Dnbraftier

gibillt unb ’g 0frafülb giplärrt unb bie Sarnola $oaftfd)elle g'fuug',

noar Ijatt i bedjt ’g gänje Xljol iäntmg’fdjmemp."

Ter lautcrfrclfcv nl» lDettrrmarticr.

'Bieber einmal gieug er alg fiaufierer hemm, ber Sauter»

freifer, unb fyanbclte mefjr mit Sdjelmerei alg mit ftaufmanngmare.

Sr tarn and) in bie ©intl unb fragte nad) bem öcmeinbeoorfteljer.

'liun rnufg man aber toiffen, bafd er einen „©icf* batte auf bie

©inteler unb baranf aug mar, ifjiteit eind aufg Tadj ju geben,

tag alfo pm Xorfmeifter unb fdjadjerte eine Beile mit ibm.

darauf Ijub er an uom Better 311 rcbcn unb mic eg allcroeil nid)t

Öa« rechte gäbe; meint fie ifjit gut befahlen mürben, mollte er

ihnen icbon ein beffered machen. Cb er Better madjeit föntte?

'ragte erftaunt ber ©orftcljer. „freilich, " fagte ber Sdjalf, „freilid;

famt icf)'d, fonft l)ätt’ icf) tnid) nicht angetragen; aber eg ift nur

nid) juSieb’; idj l^ab' rool)l im .'pergehen gefcljcu, bafd eure gelber

Öunger haben.

"

Xem ©orftcbcr, auf beffeit Reibern felber bag Badj$tf)iim

nodj meit ^uriicf mar, leudjtete ber ©ortheil foqlcid) ein, uttb er

'ragte ben ©djelitt, mie uicl er fiirg Bettermadjen begehre. SRttr

’ooiel. fagte ber Sauterfrefier, bafd eg geraöc bie ttoftcu trägt, big

Die Satfje redft im ®ang märe, algbantt oerlauge er gar ttidjtg

mehr. „Unb bag märe?" Tag märe fo etma ein ©tilben für ben

Jag, unb jchruttggfrci int Birtgbaug miifdte er and) fein. ®ut.

Der SJorftcfjer ucrfpradj il)in ben begehrten Sohn unb quartierte

ihn auf Wemcinbefoften im Birtll)aug ein.

Sc^t gieug bag Bettermadjcu an, aber aud) bie Schelmerei

Del Bcttermad)crg tarn an ben Tag. Tenn er mufgte, bafg bie

Digitized by Google



17H —

©auern mit beut ©etterbefteden nicht einig würben. ©enn er früh

morgens beitem .fpimmel madjte unb blofj ein paar ©ülflein bran,

fo mar’« ben Sonnenfeitlern alsbalb ju warm unb ju trocfen, unb

wenn er bie fdjweren ©etterwolfen oben tjerüberfdjob unb ben Siegen

loSlicfj, ba war eS ben Sdjattenfeitlern gefc^winb ju naf« unb ju fall.

Unb fie famett julefjt oor ©alle gegeiteinanber jum Xrein*

fdjlagen, fo baf« bie blauen Slnöpfe wofjlfeil würben. Xer fiauter*

freffer fagte, baf« e« mit bem ©etter felbft berfierrgott ben fieuten

nicht recfjt machen fönne, nahm ba« auSbebitngcne ©elb unb madjte

fidj baoon.

©enn er ein ©ewitter machen wollte, warf er Xobtenuabelu,

Xannenfplitter, Schiefer uon ©lodfpcife, ©eiberhaare, Sletjridit

unb Steine in ein ©affer, unb cS fieng an ju winben unb ju

regnen, unb alSbalb tarn auch Schnee ober fiagel. einmal madjte

er oben beim Siabtfee ein furdjtbare« ©etter. 9Iu§ bem See- fliegen

bie Teufel unb fdjobeu mittel« jroiefeliger ,'pafelftecfcn bie ©etter»

wolfen oben hinüber gegen St. Slnbrä unb Siobened, worauf ba«

©cwittcr loSbradj unb bie genannten Crtfcfjaften mit .’pagel oer»

wiiftete. 6r fagte, wenn nidjt bie ©eijjfdjellen oon Siobeued ge

wifpelt unb ber Slenftifter Stier gebrüllt hätten, fo würbe er ben

Siobenedcr ©erg fauber abgefehrt unb ben JpunbSfopf mit ber

v}Mofe jufammcngefchoben Ijnbeu. ©eint Siabljce ober ©rijren, wo

häufig bie .fjejen fich einfanbeit, machte er oft foldje« ©etter.

Xie dauern in ber ©runeefner ©egenb fagen, wenn e« arg

wettert: ,4>eut’ ift a ©etter wie beim Slmater in ber Cfeufjöhlc."

Xer ilauterfreffer fjat nämlich einmal auf Slmaten (bei Slufljofcnl

in ber Cfenfjöljle geherbergt. 9luf einmal gieng in ber Stube ein

regelrechte« ©ewittcr lo«, ja, e« ljub an ,ju regnen, unb itadj bem

Siegen fam Schnee.

J>rr Xautcrfrcll'er unb bie Iflcitcrgtodtc.

Xie ©auern oon St. ?lnbrä Ijatten eine nodj größere ©etter

glode, al« ihre St. Slunaglocfe war, beim ©locfengiefjer in ©rijeen

beftellt, beim bie föejenwcttcr würben immer häufiger unb gefäljr»

lidjer, unb ,jwei ©loden ridjten mehr au« al« eine. Xie ©lode

war enblidj fertig unb würbe ben ©erg beraufgejogen. 31ber fie

famen nidjt weiter bnmit al« bi« jum „Xorf" CBinjagtSi, beim
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ber fiauterfreffer Ijnttc mit feiner SdjWa^fuuft bcn 2öeg uttb

bas ;|ug»iet) uerftejt. £ic Säuern mochten ttod) fo nie! Cdjfett

»oripaniten, bie (Worte war nidjt »ott ber Stelle 311 bringen.

3ulefct mufften fie bie ©adje rein aufgeben uttb mit ber

(Worte ttneber unifetjreu.

Per IautcrfrelTcr tnadit Sdiucc.

Sowie ber fiauterfreffer int freien Sktter madjeit tonnte,

fo tftat er bies fo 311m Sergttügen in bcn Sauernftubeti. (Sr tonnte

in beit »erfdjiebdien (Stfett berfelbett »erid)iebeue SBetter ntadjett,

aud) Webel säuberte er Ijineiti, bafö man hätte einen ©terten au»

lehnen tonnen, io birf toar er.

5» ber Sinti madjte er im ©outincr bei einem Säuern 311m

(Srgöften ber Äliitber in ber ©tube ©rtjitee. (Sr gebrauchte basu fein

;faitberröbrl, bas er immer bei fiefj fiiljrte. Tiefet toar ein geber»

fiel »01t einer weiften GfattS, uttb baritt hatte er garrenfatiten, int

itomcteitfcfteiu gefammelt, eine lobtennabel uttb eine Seifttuurnt»

sunge. 3» biefes fRöljrl blies er, uttb alsbalb fdjueite es luftig,

tuie mitten im Sinter, bot Miubcru auf bie .Stopfe.

"©er lauterfrcjfcr wirft 3’ttfirhmitc um.

(Sr htntte »out ©atau eine fo überaus grafte fieibeSftcirfe er»

laugt, ber fiauterfreffer, bafs es ifjm ein 2eid)teS war, and; bie

fdjwerftett ^nhrwerte mit einem einzigen 9tucf über bot Raufen 31t

werfen. Ilm io gefürchteter war er bei bot fieuten. (Sr tonnte

aber and) bie fcftwerfteti fiafttoagen mit .fitilfe feiner Räuberei tiiti-

werfen. 3U beut 3'^erfe braudjte er bloft einen Zettel mit Statuen

böfer ©eifter in bie itluufen ber Üfiagenftangen 31t fterfen, uttb bas

gröftte tpeufuber fiel um.

Per Iautcrfrclfcr will bett &re auslajfrit.

iSiutual fiel cs ihm ein, bett ^(ntftoher See aus3ttlaffen.

ifiärc es iljm gegliieft, brei Störner aus bem ©runbe bes Sees

liaaufjuftolen, fo würbe wirtlid) ber gatyc See ausgebrodjen fein

tttib bas ?(utl)ol3er 2ftal nidjt wenig ocrwiiftet Ijabot.

Solfiiflarii »c.
1
o
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Per laufcrfrpflcr beim H>irt in BiOnns.

Sn Sillnos waren bie ©eridjtsbiener benacfjricfjtigt worben,

baf« ber Sauterfreffcr beim SBirt im Stiiblcin trinfe. ©leid) fcbrteit

fic bort ein nttb wollten ihn aufhebett. Sr aber hörte fic fdjon,

wie fie braufjeu grof) tljaten mit iljrem guten Sange, nnb lachte

fid) beit Sudel ooll. Tcmt efje man ben Sarcn fcfjiefet, l)at man
feine Jpaut nod) nicht.

Ter fiauterfreffer oerwanbeltc fid) in eine 9Äitde unb Der*

barg fid) in feinem SBeinfruge. 911« nun ber ©erid)t«bicncr beit

ttrugbedel auft;ob, fdjof« ibm bie ÜDiiidc furrenb in« ®efid)t, baf«

er erfdjroden baoontief. Sin anbcrcömal flog er in ber SSMrteftube

al« ^5fcifd)flicqe [jeritm, unb wenn einer mit bem .'pute barattf*

patid)te, um fie ju fangen, fo batte er nicht« im £mt, unb bie

„©cfjmeije" Ijnfdjtc brummeub banon.

Per Xautcifvclfcr unb bas (EicrUirife.

Ter fiauterfreffer gieng einmal uou Srijen nad) Aüillanb.

9lnf ber ANillanbcr 9lue fat) er ein Sauernweib mit einem 9iud-

forb ooll Sier, wc(d)e fic nad) ber 8tabt juin SBerfaufe bringen

wollte. „Tie fommt mir gerabe red)t," fagte ber 3uubercr, „beut

bin id) ju einem Scbelmftreid) befonber« aufgelegt." Unb er oer*

wanbclte fid) augenblid« in einen behäbigen Saumftrtm! am SSJege,

ber fo redjt junt eiben cinlub. Ta« S>eib erfal) ben glatten

Stumpf, ftelltc ben Üiiidforb barauf ab unb raftetc. Über ein

furje« üerfant ber Stod in großer Sile, unb ber Morb purzelte

nebenhin auf ben 2Seg, baf« bie Sier fammt unb foitber« t)erau««

fugelten unb ^erbradjeit. Tie Säurin fd)lng oor Summer bie

.'päube jufammeu, hüngte fid) bcu Sorb wieber hinten auf unb

brauchte nimmer nad) ber Stabt ju gel)en, fonberu gieng wieber

heimzu. Ten fiauterfreffer erbarmte bod) ba« arme 2Beib, ba«

laut rerenb bcu 9ficg nad) üWillaitb trollte.

Sr fdjliipfte wieber in feine ineufd)lid)c ©eftalt unb fügte

e« mit feiner Sd)warjfunft fo, baf« er jetjt »oit SRiüaub herwart«

fam unb bem STfieib wieber begegnen mufäte. „SBarum rerft bu

beim fo?" fragte er basfelbe. Unb fie erzählte i()m, wie fid) ba«

Ungliid jugetragen, unb jammerte, wie fie notl)wcnbig bal)eint
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einen fupferuen Steffel brauchten, beit fie mit bem Grlö# für bie

6ier getauft fjätte.

„Stenn nid)t mef)r ift," fugte ber tauberer, „bann l)in
- ’ mir

auf gureren; einen Steffel taufe id) bir." Gr Ijiefc bie Säurin mit iljm in

bie Stabt gelten. Xer GHptfengiefjer ober ber Stabt gegen ^inggen f)atte

einen Vorrat!) an glocffpeifenen Steffeln unb .'päfen. Xer muföte au#=

legen, unb ber Sauterfrcffer gebot bem Steibe, fiel) einen paffeitben Steffel

iingjufucfjen. „Ter ba mürbe mir fo am beften taugen," fagte fie unb

hielt itjm einen mittelgroßen Steffel entgegen, bafs er itjn abfdjäße.

Xer $auberer fagte: „9limm, weldjen bu millft, e# fommt

mir nid)t barauf an," unb gum ©lorfengiefjer geioenbet, fragte er:

„23a# foftet ber Steffel, ben bie Säurin ba au#gefudjt fjat?" „So
unb fo oiel." „SBa#?" rief ber Sauterfrcffer, „9D?aufcf)cl, Spiß=

hübe oon einem ©lorfengießer, bu greifft nadj bem (Selb, wie

nad) beit fliegen ^er 9Banb. Xen Sadjel ba fdj . . . . id) auf

einmal ooll au, baf# e# nodj üb:rgef)t." „Stenn bu ben Steffel

in einemmal oollfd; . . . bann follft bu ifjn umfonft haben," meinte

her ©lotfengiefecr. Unb ber fiauterfreffer, nidjt faul, maufdjte fid>

mit bem Steffel in einen Stinfel unb tarn über eine Steile mit bem

rollen öefdjirr wieber t)erbcirjclaufcii. Xa# rod) and) niefjt nad)

lölniid) Staffer. Xer ©lotfengießer fjielt fid) bie SRafe gu, ber

anbere aber reichte ben Steffel ber Säurin unb fagte: „Xa, nimm
ben Steffel

; pufe’ il)n fein fauber au#, bann gefjört er bir." So
mar ba# Steib am felben Xage bod) nod) 31t iljrem Steffel gc=

fommen.

®rr XauferfrtjTer als Vjtxcv.

Sto ein föefettgelage ftattfanb, burfte ber fiauterfreffer nidjt

fehlen. Gr mar bei ben ^ejeutängen auf bem Sofern, auf ber

Sillnöfer 9llnt, beim SRablfee unb auf ber StaHeralut Ijinter 2lut=

bolg. Xa war nun audj ber Xenfel gegenwärtig, eittweber auf

irfiroargem 9tof# unb pornefjm auSftaffiert ober al# ^ßilgrint per»

fleibet. Xer fiauterfreffer Pertrug nid)t feiten Stinber : halb oerfdjmanb

ba. halb bort eine# unb fam nid)t mefjr guriief. 2)tau fagte, er

brauche fie für bie .'pejrenoerfammlitngen. 3n fiiifen Pertrug er in

t^eftalt eine# fdiredlidjen Xfjiere# ein Sauernfinb unb fdjleppte c#

gegen iRobenccf t)iuauS, ließ e# aber, weil e# fürdjtcrlid) fdjrie, in

einer Xornftaube liegen. Xn l;abeu c# nacf)f)er bie fieute gefunben.

12*
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Per Iauterfrcflrr matf)! Bläu fr, Kalten mtfc pfeife.

Ter üauterfreffer hat nidit bloft bie Spradjc ber 9)?äufc mib

Watten «erftanben, er ()at and) biefc Tljiere felber marfjcn föiutcn.

Weint Similemüller in St. Wigil unter Seis hatte er fid) als

SÜ?iif)lfucd)t anftcllcn taffen, iubem er behauptete, er oerftefjc fid)

gut auf bi es $anbwerf. Seit il)n aber ber 3RitQer uidjt brauchen

fonnte, jagte er ilju gteid) am anbcni läge roieber fort, ohne bafs ber

.Mucdjt baS «erlangte Seifte unb bas lautere (Suppe unbWhis) befam.

Ta zauberte er aus Wad)e bem Wiüller eine foldjc Wieuge ÜMäufe unb
Watten in bie Wiiifttc, bafs fie bas ©angroerf hinberten unb ber Wiiiller

bas Safjer abfehren mufSte, um bas Ungeziefer roegzubriugeu. Stlicfyc

Sodjeit uergiengeit, bis ber ÜJiiiller roieber matjtcn tonnte.

Sind) IJJfcrbe tonnte er ntadjen. So einem baS s
J>ferb im

Stalle umftanb unb es roar gcrabc ber Üauterfrcffer um bie Sege
unb er bcroirtetc it)u gut, fo mad)te biefer, bais am anbern

Wiorgen an Steife beS tobten ein neues, gefuitbcS Wofs uor ber

.Strippe ftanb.

Per Iauterfrclfcr als Bär.

Ter üauterfreffer batte fid) hinter Wiiil)lbad) im Salbe gegenWals

mit Sleib unb Seele bem Teufel t>erfd)riebeu. Tafiir lehrte il)n berfelbe

bie Sdjroarzfunft unb roie mau fid) unfid)tbar mad)t ober «erroaubelt.

3n ben Thäleru bes tsiiafgebictes roie and) in Wuftertl)ül

roiffeu bie SJeute turn ber Werroanblung bes SlauterfrefferS in einen

fd)redf)afteu Wären zu erzählen, 3n SlferS beridjtet man ffolgeubes:

(immal hat fid) ber fiauterfreffer zu einem Wären gcmad)t, ift auf

bie Wafdjüfter Sllm gegangen unb hat oben eine iWenge Winber

zerriffen, oiele aufgefreffen. Ta haben fid) aber bie Willnöjer unb

Wrobner Säger zufammeugethou unb finb auSgegangcit, beit Wären

Zu jd)iefteu. Sie ber War bas merfte, ift er roieber in feine

meufd)lid)e 0)eftalt gefrodjen unb nad) St. Ulrid) hinab, roo er

fid) z» einem Trunf ins Sirtsl)aus jeftte. Tie Säger finb nad)

uergeblidjem fragen ebenfalls nad) St. lllrid), haben ba im Sirts»

haus ZI nobel angefrimmt unb finb um ben Tiidi gefeffen. Sie

nun bie .«nobel hcreiufonuuen, laben fie ben Cauterfreffer, ben fie

uatiirlid) itidjt tanuten, ein, mit ihnen zu halten, unb ber fett

fid) hinzu unb ijst roarfer mit. Sie biSrurieren frei ooitt Wären
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unb »uie er biegmal 3mar nod) auggefommen fei, ba§ nädjftemal

aber wollten fie bie tSeftie gewifg fangen ober fließen. Sinige

wollten il)n and) felbev gefeljeit tjaben unb erjäljlten (jaarftvänbenbe

l9efd)id)ten baooit. Ter Santcrfreffer logte ihren Säreuabcnteuern

»ergniigt auf, (ad)te fid) ben ©liefet voll an unb gieng nad) ber

'AMahljcit wieber fort. Tie Säger blieben nod) 311 einem Truufe

beifammcn, unb in beut fam ber Curat herein unb fagte : „ÜJfaitber,

wifgt ig, bafg ber ©är mit enf Kitöbel göffn f)at — „Sruci*

türfen !" fdjricu fie unb wollten iljin nad), aber ber Santcrfreffer

war bei „Sab unb Stab" oerfd)Wiinbeu, unb fie batten jum Sdjabcn

nod) ben Spott uinfonft.

Sind) in Siifen jeigte fid) ber ©är unb richtete unter bcm

©ich große ©erl)eerungeu an Ter befte ©äreujäger 30g gegen il)n

au», fab il)n, fam aber nid)t 31111t Schießen, beim in bem 3(ugen=

blicfe, alg er bie ©iid)fe anfd)lug, gieng ber ©är hinter einem

©aiienihaufe oorbei, unb ber Säger mufgtc warten, bi» er auf ber

anbern Seite bei .pcuifee wieber juwege fäme. ?lber ber Santer--

frcffer, ber bie Wefnl)r bemerft batte, oerwaubelte fid) aug bem

©ärcn in eine ^ifte (eine Slrt Äorb) unb lehnte fid) fo an bag

•paug. Ter Säger fdilid) nun fdjufgbereit heran, aber alg er um
bag .paug bog, war fein ©är mehr 311 febctt, unb bafg bie 3'fte

ba ber Santcrfreffer fein föune, fam il)m gar nicht in ben Sinn.

'XI -i ©är fam ber Santcrfreffer and) nad) 9lferg unb iSillnös.

Cr tljat 00m 3Salbe aug nur fo einen unheimlichen Sölafer, fprang

heroor auf bie offene 3llm unb ben Schien auf ben tRiicfen unb bifg ihnen

ben r>a(g burd) ober jcrrte fie folangc an ben Römern herum unb bifg

fie 3ugleid), big fie erlagen. 9luf bem Slcferbobeu ober St. Seonl)nrb unb

auf ber ©loiachcr 2l(m bifg er Diele Dd)fen tobt unb fraß fie auf. Tann

unb wann trieb er fid) mitSSölfen herum unb mad)tegemeinfammitbiefen

Sagb auf bag 2llmoiel). Teit Riegen (teilte er ebenfalls nad) unb fog

ihnen bie Ülfild) aug.

Ter XautcrlrelVcr Uugclfell.

Ter gcfiird)tete tütenfd) würbe einmal, alg er in einem ©auern*

hau» in ©ufterthal auf ber Cfeubriicfe lag, augcfdioffeu. Tic Äuget

iit jebod) nidjt in ihn eingebrungeit; ber Sd)ii(je tjtdte fein ge-

rceibteg ©iiloer gefaben
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X*rr IaufcrfrrlTcr Will Itd) bcltcljrcn.

Einmal gienc) er burd) ba$ 3aufentf)al; ba fam er gcrabe

ju einer ißrebigt ^nrcdjt 1111b blieb eine Steile fteßen, um ju bordmi.

Xcr ©eiftlicße prebigte non ber 9knnf)er
(
pgfeit ©ottcS, bic and)

bem größten Sünber nod) -gitßcil roerbe, wenn er fid> ernftlicfj bc*

feßren rnolfe. In mürbe bem 3ai<berer Jo ein roenig mann im

.f>er,$en, uub er bad)te: Xa fauu e$ für bid) and) nod) eine Rettung

geben. Snbem flog ber Satan ßcr unb mitten unter bie Scutc nub

trug ben Öauterfreffer burd) bie Snft fort. Cbeu fuf>r er itjn gair,

entfeßlid) an: „SBas, bu millft mir untreu werben unb ben ^}act

bredjcn, ben bu mit mir eingegangen bift? Sn millft beut arm*

feligen Sdjmar^rod ba unten mefjr glauben, als mir? Uub bae

alles, uacfjbem id) bir fo oiefe Xienfte geleiftet habe! SBentt bu

uid)t im Slugenblicf biefc ©ebanfeu faljren läfSt, fd)lenberc id) bidi

auf bie Erbe Ijinab, bafS bu mauötobt bift."

Xer öauterfreffer fdjaute in bie entfeßlicße Xicfc Ijitiab, aber

unter fid) faß er in einiger Entfernung bie 3)iuttcr ©ottes,

melcße ißit gar milbc anblidte unb ißre Scßürje ausbreitete.

Sie l)ätte ißit barin aufgefangen, menn er fid) bcleljrt unb

ber Satan ilpt ßerabgemorfen ßätte. Xae mar bic lebte ©nabe

für ilju; aber er ßat fie uerfeßerjt unb ift in ber ©cmalt

bes Xcufelä oerbliebcn.

Per Iautcrfrcfler als Ktcpmadjcr.

Xie ^feffereberger ßatten mit beit Skiturnern nub öabfonfern

einen Streit, meil fie einen SBeg mit bcnfclbeit in bie Skrgmalbungen

befaßen uub alle brei ©emeitibcn beit SBeg cinßalten follten. Xie

eine ©emeiube feßob aber bie größere Saft am SBegbau auf bic

aitbrre.

Xa meinte ber Öauterfreffer, er mürbe ben SBeg mit nod)

einem teiefjt fjerfteflen, menn fie ißn unb feinen ©efellen einen Xag

freißielten. Xas mollten fie gerne, fagten bic Stauern, and) jwei

Xage, nidjt bloß einen. Xcr Öauterfreffer naßm nun ben Xeufel

in Xienft, unb ber mufste über Stod uub Stein baßinfaßren uub

SBeg madjen. Slm auberit Xagc riffeu bie Stauern nidit menig bic

Singen auf, als fie ben fertigen SBeg über bie milbeftcu Stellen
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bcgieitgcn, ruie man 2anb auS 2atib eilt feinen ferneren unb

contmoberen feheit fonntc. darauf gieng ber 2auterfreffer ins Sirts*

tiauS unb ber Xeufel mit, unb beibe [offen auf Moftcn ber Sauent

ben ganzen Xag, wie es ausgemacht war.

T»cr latitcrfreflcr im ^utjr.

Xie Si'tfener fchlugen einmal ÜDhifelhoI*, unb ba unter bem

Salbe fchroffer Seifen war, mufsten fie es mühfam 311 einer

Scfmeife fdjleppeit, um es bort fjinab^ulaffcii. Xa fam ber

Sauterfreffer 311m cg unb ladjte fie aus. „Xic .'polier wollt’ id)

über bie itnoten werfen," fagte er, „bafs ihr feine ,9Jfagge
l

baran fähet." SBcnit er bas fbnnte, meinten bie Söaueru, bann

würben fie ihn beim SBirt ben ganjen Sonntag freihalten, unb

triitfen biirfe er, fo oiel er wolle.

Xer 2auterfreffer gieng ben Raubet ein unb warf bie SJfufelit

nad) unb nad) ben Sdjrofen fjinab, als wären cS ^iiubhöl^er.

Unten aber ftanb ber Xeufel unb fieng fie mit feinen langmädftigen

traben auf, fo bafd ben .fiöljern fein gäfcrd)en gefriimmt würbe.

!>rr Iaufcrfrrncr mtluniiint.

Glicht lange, nadibem ber Sauterfreffer bas grofte Hagelwetter

am ÜHablfec gemadjt hnUf» gelang eä enblich ber Cbrigfeit. ifju

einjufangen.

Xic öerichtSbiencr bauben ihn auf einem Sagen feft, unb

fort gieng’S mit ihm jum 2aubgerid)t. Seil aber bie Scute neu*

gierig waren, ben 3aubcrer ju fcljeit, fatnen fie 311111 Sagen herbei

unb gafften iljn an. (Sr aber fagte 311 einem ©auernbiiblein

:

„'Hübel, wirf mir eine Hanbooll (Srbc herauf!" Xer öub ahnte

nid)ts SöfeS unb warf ihm bie Srbe auf ben Sagen. 3m nächften

Jlugcnblid war ber 3 fll| bcrcr 00111 Sagen oerfdiwunbcn, unb bie

öeridjtsbiener hatten nicht eiiniial baS 'Jiarfifehen, beim er hatte fidi

nnfichtbar gemacht („oerblcnbct").

sJfad) anbern fall 0011 ber Srbe, welche ihm auf ben Sagen

geworfen würbe, ein Strohhalm in ber Mette fterfen geblieben fein,

Worauf bie Ueffeln mittels ieincS jefct toirffam geworbenen 3nubcr--

fprudjcS aiiffprangeu unb ber Santerfreffcr entfallt.
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IUt IaufcvfrcHcv wirb gefangen uni» l|ingcrid)tet.

Ter .'pic3l tonnte ftcf) überall linfidjtbar madjen, too er mit

ber (Srbe in '-Berührung war, mit 3luSnal)mc beS Sd)lofsl)ofe»

P Wobeued. (SS war ifjnt einmal prophezeit worben: .{litte bid>

uor bein SHobcnerfer SdjlofS nnb uor alten Sffieibent! 3lbcr bcr

föiesl pod)te auf feinen 33nnb mit bem Teufel nnb ladjte über bie

'Prophezeiung. 3» Wobened hatte er bieb^weife I)iüffe gebrofdjen

nnb einen gcftol)len:u SO?el)lfacf bamit angefüllt, ßiu altes SPeib

Ijatte es gefeheu nnb geigte ibn an. ?(ls i()m nun bie öeridits*

biener auf bcr Spur waren, mad)te er fid) eilig baoon nnb in

einen Stabcl, wo er ben Sad aufbaub nnb bie „Wuffen*, bie er

für fein Sehen gern aff, p oerfoften begann. 3n bem ©efdjiifte

würbe er aber burd) bie Tiener ber Cbrigfeit geftört, weldie if)it

im Stabei fudjten. ttaunt batte ber tauberer bie Seute branden

wabrgenommeu, als er fid) int .peuftod uerfrod). 3(ber and) ba

biiiauf fliegen bie Okridjtsbiener, nnb eS blieb iljin nichts anbereS

übrig, als fid) in eine 'JJfiide p oerwanbelu nnb burd) bas offene

Stabeltljor baoonpbrummen. Wad) einiger ^eit, als er glauben

tonnte, bie teilte feien t»om Stabei fort, fdjlid) er, weil iljnt um
bie „SRuffcn" bod) oon .'perlen leib gewefeu wäre, wieber heran,

fattb ben Stabcl leer nnb fd)lcppte ben nolleit Sad, ben bie ©e*

ridjtsbiener prüdgclaffcu batten, mit fid) fort nnb unter „Sdjatina-

raut" hinein, wo er eine .'pöl)le batte, bie nod) beute bas Sauter*

frefferlod) genannt wirb. Teit halben Sad af) er leer, bann tbat

er ein fleincs Sd)läfd)cu. 31ber bas Söeibele batte if)n wieber

bemerft nnb holte gleid) bie fßotijei heran. Hub ber Sauterfreffer,

ber ben Sägern nnb ©eridjtsbieuern fo oft entronnen war, ber

fid) felbft tugelfeft gemad)t ober gegen bie Verfolger „ucrblenbet"

(unfidjtbar gemacht) hatte, würbe im Sdjlafe überrumpelt nnb ge*

fefielt in einem fupferneit*) ,Steffel ooll geweihter Sadjen, bamit er

nicht mit ber (Srbe in 93erül)rung fäme nnb fid) wieber oerblenbeit

fönute, in bie Steidje und) Wobened geliefert, pier würbe er im

tterferlod), baS nod) heute p fehen ift nnb ebenfalls ben Wanten

üan terfreffer lo d) führt, gefangen gehalten, bann abgeurttjeilt unb

auSgefü()rt. SBährenb fie ihn pr Widitftätte fdjleppteu, fdjautc er

*) Xas Shtpfcr miberftaiib und) bem IGltSqlaitbcn bem Räuber.
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fo in bic SScite, pfiff eiu wenig nab fagte: „.peut Wirb e« einen

heißen lag geben.“ 9Iuf bem $algenptat>, braunen ^tuifdjeit iUiiit)!-

bad) unb SpingeS, würbe ber tauberer ju Aulner unb Staub

Derbrannt.

Dtad) anbern wäre er im SdjloiSfjof 5» SRobeuecf fcljtafeub

angetroffen unb gefangen genommen worben. TaS fam fo : Ter

Teufel befaß über baS SHobettecfer SdjlofS feine (Gewalt, batte aber

bem picst baoon nid)tS gefagt, als er feinen iönnb mit ibm

idjlofS. tSineS TageS wagte fid) nun ber picSl in beu Sd)Iof«=

t)of, weil bie perrfrfjaft nid)t anwefenb war, aber ein altes

Öeibele tjatte ihn bemerft unb gieug fogleid) um bie $erid)tS=

biencr. Tiefe famen, unb weil fie an ber Keinen 3et)c fröre«

linfen ffußeS baS fdjwarje TeufelSgeidjen fabelt, wufsteu fie,

baf« fie ben 9ied)ten (gatten. Tie ISrbe beS Sd)lofShofeS oer-

fagte bem piesl bett 3flu&er, rrttb jefjt war er oerlorcu.

82 . Süngfcrifjcn im tg'la&bcrg.

ÖS tuar tinmal ein wunberftißeS Süngferdjcn, baS aber

immer nur fpimteit unb iiidjt forijeit wollte. Sie faß ftilloergniigt

in ihrer Stube unb fpaittt unb badjtc bod) nidjt ans heiraten.

.Pute bid) uor ber-pepe!’ hatte bie fUhitter gefagt, beuor fie weg*

flieitg, aber baS fUiäbd)ctt wnfste nichts 001 t ber pepe unb wie fie

ef anftetlen follte, baf« fie nicht fänte. Ta fam plöblid) bie pepe

unb trug baS 9)Jäbd)ett, baS fid) au ihrem Spiiturab fefthielt, ,pi=

rammt bem ifiäbdieit burd) bie Stift itt ben PMaSbcrg. 3m (MlaS*

ferg waren aber bic fdjönften (Mrtcn ttitb ^Saläftc unb geräumige

Pöfe, wo matt fpa,gieren gehen founte. Unb ein Saal war and)

bariit, galt,} oon ölaS um unb um; ba fdiiett baS Sonneulidjt

Hinein. 3n biefem Saale mufste ba« UJfäbdjcn tagsüber fpimteit,

bcS Ülbettbs burftc es aber int pofe baoor fpajiercn, wie eS ibm

bchagte. Über ben tfilaSbcrg gebot ein pepeiimeiftcr, bem viele

Pepen unterthan waren. ISitteS TageS l)brte baS SJtnbdjen Stimmen

int pofe unb fdjlid) fid) attS ffenfter, woher cs biefelbctt oerunhm.

Ta fah es beu pof poll pepett, baoou jebe ein pittfebein hatte
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unb eine fruntmc 9?afe, bic bis an« .Mimt Ijerabrcidjte, unb bäis-

lidje rotlje Singen. Ter £>e;renmctfter. ber inmitten ftanb, rief mit

eincminale: or . . .

unb baten

llnb nirgenbs on!"

unb fufjr mit beiu ganzen frummnafigen ©djroarm burd) eine €rf=

nnitg im Wlasberg ins ffrreic.

9iid)t lange barauf gieng bas Simgferdieu, obmof)l es nod)

niefjt Slbenb mar, ebenfalls in beit £mf, fagte ben ©prud) beS

JpcjrenmeiftcrS, ben es fid) mof)l gemerft batte, unb flog mit SMubcs-

cile burd) ben Wlasberg IjiuauS. 35or ber Cffuung in ber Serg-

lunub faf) aber bie £e,rc, bie baS sJMäbd)en in ben Wlasberg ge

tragen batte unb ba 2öad)c hielt. S>ic fie baS ^iingferdicu erblidtc,

niodjtc fie glitbeube Gingen unb fagte: „SSarum Ijaft bu mir nidjt

gefolgt?“ TaS ÜJMbdjeit mufStc barauf nidftS p autmorten: baber

faf^te eS bic ficje unb fteefte eS in einen gliibenben Cfeit, mp cs

jämmerlid) verbrannte. (Srijren.)

$3. tfatljrinl, Hatljrcint.

ßc mar einmal ein SOZäbdjen, namens Matbrinl, beffeu ßltcrn

marett geftorbeu, unb cs tarn p einer alten Safe, bie eine .fSejrc

mar. Sei ber nnifSte baS ÜWäbdjcit fodjen, mafd)eu unb alle Arbeit

tbun, roäbrenb bic £ie;rc aus mar. Tic Slltc mar aber böte mit

bem ftinb, unb meun cS etmaS überfal), fd)lug fie cS mit ihrem

Seien unb lieft cS faftcit. Sininal gieng bic §eye fort unb befahl

bem ÜJtäbdjen baS .'pansmefen an: es füllte für fid) nidjtS fodjcn

als einen fdjroarjen Slcnten.

Matbrinl aber badjte fitfj : „.'peilt mill id) mir rooljl fein

loffen“ unb briet fid) eine Waus, bafs ber Stoblgcrud) bavoit

burd)S gauje £iauS trieb. Tann vermehrte eS ben Sraten unb

hatte and) für ben Slbcnb nod) barau. Slber als bie Wans gegeffen

mar unb Matbrinl fid) fd)Iafen legte, ba tonnte es aus fyurdit vor

ber Apeje nidjt eiufd)lafen. llnb fie gieng toieber aus bem Sett

unb riegelte bie .spaustbiir p. Seht foinmt bie £)crc uid)t mehr

herein, badjte fie, unb fdjlie».

Digitized by Google



— 187 —

©ie batte fdjoit eilte Steile geidjlafen, ba Ijörte fie plii^lidj

bie £eje rufen: „Ratbrinl, Äatf)reinl, id) bin fdjoit bei benpau«-

t[)ür/ tbu auf!“ Katbrinl erfd)raf unb rii()rte fidj nid)t. „Slatbrinl,

Atatl)reiiil," rief e« mieber, ,,id) bin fdjon auf ber ©tiegc." $a«
8Wäbd)en fdjroi&te oor Slngft unb fdiloff «50113 unter« ÜBett. „Sta*

tbrinl, JRatffreinl,'' rief bie ,f)ejc 311m brittennial, „idj bin fdjoit

vor ber Sfjiir." Satbriul umföte ftd) nidjt mehr 31t helfen oor

üntfcijen. „Satbriul, Äatfjreinf, id) bin fdjoit bei beinent 23ett", rief

bie £eye 311m lefctennial; ba ftanb fie tuirflidj oor Statbrinl« Söctt

unb jerrif« ba« äMäbdjen. (SSriren.)

84.

Sic Äffen als Eifern.

$er Gooperator ÜRulfer in Üiifen, ber im oorigen Sabrbuubcrt

lebte, batte bie ©emalt, bie bofeu .'pcfemoetter 31t oertreiben, unb

war überhaupt ein ÜJieifter über bie £)cjen. 2 e«megeit waren aber

auch bie £ejren überall hinter if)in bei' unb oerfolgten ihn unter

allerlei ©eftalten, 3.
'
41 . al« Glftcrn.

85.

Unter Die Äcfcn geraten.

3m 3abre 1774 fdfitfte ber Pfarrer 3lid)bol,ier öon ilitfcn

eines Jage« feinen Slnedjt Gajfiait gab er tiadj Sörijett. Stuf bent

Heimwege gerictl) er int ‘plabadjer SSalbe unter bie §cyen, bie ifju

über 2toc! unb ©teilt 1111b unter ba« ©cbihit fcbleppten, baf« er

einen gttfs brad) 1111b, fo mifsljanbclt, halb barauf ftarb.

86.

Sic Äffe in $urfl|Taü.

Unter bem ijlnbc töurgftall bei Slrircit ift eine herrliche SBiefc,

oott einem gcfdjroäbigett, munteren iöädjleitt burdjviefclt. £er $ab=

Wirt fab einmal ein uttbcimlidfe«, meeralte« SSeibleitt in ber SßJiefc,

welche« mit einem ©teefeu im SBaffer bentmwiiblte. Ta« UBeiblettt

war gau3 altoäterifd) gcfleibct unb batte einen grünen .sSnt auf
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bcm Mopfc. Ter SQJirt robote fie an imb fagte: „SEBeibele, wa«
t{)uft bu ba mit beinern Steden? üRMUft bu etma SBetter machen ?"

Tie 9llte jroinfcrtc fo mit ben klugen, miinnettc etma« unb ful)r

fort, mit ihrem Steden im SSJaffcr ju „gnfjren". 9luf einmal fol)

er über ihrem Stopfe eitrSJölflein anffteigen, ba« mit unglaublicher

Sdjnetligfeit attmud)«. Sturze $eit baranf mar jdjon ber gan*e

.^imrnel fd)roarj überzogen, unb c« brad) ein fiird)terlid)c« fjagel*

metter lo«, bas ben Saaten grofieit Sdiabeu jufiigte. Ter SBirt

fagte bantad), wenn er ba« geahnt fjätte, würbe er bie otte trief»

äugige jeitlid) genug jum Teufet gejagt fyabeu.

ST. $ic ftcrcn in Der Hfcrcr Sdjhiffjl.

litlidjc 2cute au« SUbeius motlteu in ber 9lad)t in bit Stferer

Sdtludit tjincingetjen. Ta gemährten fic brei 2id)ter, meldje balb

gröfjer unb balb mieber tteiner mürben unb nie ruljig auf einer

Stelle blieben. S« fam fie baber eine foldje fyurd)t an, bai« fit*

tetjrtum machten bi« auf einen, ber fid) ein Iper^ fafstc unb auf

bie 2id)ter jufdjritt. äl'ic er benfelbeu näher fam, fah er, bai« c«

brei feurige Mügeln waren, meldjt* auf bcm Sobcit umherrollten,

ohne baf« fie jemanb in ^Bewegung feiste. ?m Scheine ber Mügeln

aber tankte eine Schar Iperen, bie, als fie ben ÜWann erblidtcn, baüon

ftoben. 9lun mären and) bie 2id)tcr meg, unb als ber SDfeitfcf) int

ftiuftcrn mieber juriid nad) ?(lbeiu« gehen mollte, fiel er fo ttn=

gliidlid), baf« er nach einigen Tagen |tarb.

SS. ucrmcintc Sitfj.

3m 9lugererfdjlof« bei Mlaufen mar ba« Siel) uermeint, b. i. Her-

bert, unb ber Sd)lof«berr bat ben munberthntigeu fperrn Gabriel

ooit 9teuftift um 9li:«funft unb ftilfe. Ter hperr Gabriel befahl ihm,

unter ber Sdjmcllc be« £>au«tborc« ,511 graben, ba merbe er brei

meine Sdjadjtcln finbett. Tiefe miiffe er nidjt öffnen, fonberti ganj

;,u oberft in feinem 91 der eiugrabcn. Ter klügerer befolgte bie«,

unb non Stuitb’ au mürbe fein Siel) gejuttb.
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$9. §cr ÄcrcnjTcin.

Kuf Schmarren ober StllanberS ift ein ntuber Stein geftanben,

ber batte in ber Witte ein Üod), nnb bann war immer ein wenig

öaffer. Ta machten bie ,pe;reu fetter. Spetter machen foitnte eigentlich

leber. ber im SSaffer „nährte" (es anfriitjrte), aber baS SEtkttcr leiten

tonnten nur bie jpejen.

90 .

SlapfottS ift immer non £>ejrcn arg ()eiingefud)t getoefen. lic-

füllen *war bantals, als bas Siahtonfer Mren/; auf bie £>öf)c t)inanf=

getragen mürbe, bortt)in inimlid), wo Ijeute bie Üahfonfer Slreuj*

tird)e ftel)t, bie ftefeu alle anfgeflogen fein. Socf) $n Witte biefeö

Jahrhuuberts gieng cS in viele« £mfett gattj merfwiirbig gu. (Sin

junges Wäbel foll plöblid) nnb jwar bttrd) §ejrerei gcftorben fein.

'Kon nun au hörten viele Säuern mit ihren Leuten nom Arbeiten

auf, lagen herum wie bie €d)feti auf ber 2l(m, nerfperrteu bie

•Öänfer, giengeu in feine Stirdic mehr uub fludjteit nicht ,}u wenig.

— GS lebte im Torfe ein reicher Wann, ber bei allen niel galt.

Tiefem tfjat es fel)r leib, jufeljen gu muffen, wie bie öejenfurdjt

immer mehr junahnt. 3u einem gegen fßarbell gelegenen .'pofe wollte

man fiel) gcrabe beit öejrett ergeben. Ta gieng er in biefeS .'panS nnb

tagte jum Säuern, wenn er fid) uid)t augenblicflid) ,gtr Arbeit mache,

fo fei er ihm für Sd)läge uicf)t ju hod). Tarnt brol)te er bcn Stnedjteu

unb Wägben uub trieb fo mit bem Stecfen bie .'pcjeufurdjt ptr Thür

hinaus. So ift eS hier unb nicht lange barattf in ben aubent .ftöfen

bcffer geworben.

91. Sic Sifjipariiäjulc.

SBJentt man itt Cuatembernädjten in Kfcrs auf einen Streu,t»

weg geht, wo .'pafelftauben wachfen, bann fielet man um Witter*

nadjt bie Sd)war,tfd)iiler. Sie ftctjen alle ftumni ba, jcber hat ein

Sud) in ber Jpanb unb fdjaut nie auf. 2Ber bajiifommt, erhält and)

ein Sud), unb in bem fantt er alles in einer Sacht lernen, was er

mir will. Gr fatttt eine attbere Sprache lernen, ein #aubwerf, eine
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Suiift, aud) bie fdjwarje Shtnft, baS Räubern. Slbcr iit bcr nädjftcit

Quatembcruadjt fehlt einer oon ben ©d)warafd)ülern, uiib jo jebes*

mal, unb feiner weiß, wer baS anbcremal uid)t mef)r fein wirb.

Jft einer einmal gegangen, fo mufs er immer l)iit, aber leidjl fann'S

fein, bafä er fd)ou baS jweitemal geholt wirb.

92. Der Öa^tpifcn unD Der Safan.

l£S waren fdjlimme 3eiteit, als baS gute 2anb 'Xirof an na

1703 oott ben fyeiuben bebrol)t wnrbe. ©oit ©üben fant ber gran^oS

unb oon SRorben ber ©aier. Unb bcr bnirifdje Ä'urfiirft fdjrieb au

ben Üöifdjof non ©rtjren, ber bajumal und) fern weltliches ^Regiment

führte, ein ©rieflein, er folle fiel) mäuddjeuftitl ocrf)alten unb nidjt

mittfjun, fonft miiffe er aud) bairifd) werben. Ter ©ifd)of batte

twr bem ©airifd)Werbcit juft nid)t große ffurd)t unb fdjicfte feine

ÄriegSfuechte biuauf in baS filäufel, ben Jeiub nidjt berein^ulaffen.

Ta war aud) ein rechter Tegeu unter ber ©faunfd)aft, ber fid)

oor bem ©aier gar nidjt fiirdjten wollte, unb wie ibit bie SReibe

traf, feßte er fid) munter auf bem ‘poften feft. \Rod) war immer

uidjtS Unrechte^ gefommeu, unb eS gieng fdjon gegen 9Ritternad)t.

Ta fdjaute ber DJionb burd)S OVetoölf auf beu ©offen unb bcr

©offen fo auf ben 3Runb unb badjte: „SBenn boefj nur ein *5ciitb

fäme!" JnbeS fam aber aud) einer auf fob lfd)warmem fRoffe ber*

geritten; eS war fein ©aier, beim er trug einen grünen IRotf wie

ein Jägersmann unb batte auf bem grünen £>iitlein eine lauge

frumme Jlpafjnenfcber, wie’S bei ben Jägern ber ©raud) ift. 311S

il)it bie ©d)ilbwad)e anbalten wollte, wer er wäre unb wie er fjteüe

unb was er ba herum fud)e, fagte ber OJriiite, er beiße fo unb fo

unb habe bem .ßierrn ooit ber ©d)ilbwad)e etwas ©Md)tigeS mit*

Vitheileu. 9S?ie baS ber ©offen hörte, meinte er, eS wötc ein oor=

uebmer Ülbgefaubter beS ÄaiferS ober gar beS ©ultanS, unb bat

ilju höflich alMiifteigeu unb feine ©ad)c ja beriditeu; er oerftiiitbe

etwas oon fold) geheimen .'öänbclu, unb ber frentbe .fierr wäre an

ben 9ied)teu gefommeu.
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'Mio ftieg bot ©riine ab, jog eine ^lafdje SSJcin IjerDot unb

bot bcr ©djitbroadje ju trittfeit. Ter 'ißoften aber gebad)te feiner

Sorfd)rift, wie'# einem redjteu ÄriegSmattn wot)l anftefjt, unb Der*

weigerte if)m öa# ^utrinfen. Ta tfjat ber Säger einen ®riff in

’eine ÜRodtafdje, jog feinen {(ferneren (Mclbbentel betau# unb reidjte

ifjn ber SJacfee. „Ta nimm!* fagte er, „in $rieg#läufen braucht

ber Solbat immer mcfjr ©elb al# unfereiner, unb id) faun ben

flunber leid)t entbehren."

Tie @d)ilbwad)e, ber ba# Tiug nicht geheuer uorfam mit

bem »ermeintlidjen 21bgefanbten, oerftaitb feinen Spafs, ftiefe ben

rollen Beutel non ficfe, unb „fdjcr bicfe jurn Teufel!* rief fie mit

einer ©eberbe, al# hätte fie iiid)t übel Suft, ben ©riinen fantmt

bem ©eutel gleid) felber bortfeiu xu ejrpebieren. Te# Säger# Wage

aber funfeite gar unheimlich» unb jefet erft bemerfte ber 'ißoften,

bai# ber ©rüne nicht f^iifee habe, wie unfer einer, fonbern Socf#fiifee.

Unb es hätte ifeit halb ein wenig gegrufelt, er liefe jcbod) ben

anbern nid)t# merfen baüou.

Ter ©rüne aber fufjr grimmig auf unb blie* bem ißoften

:o feeife in# ©eficfet, baf» felber über unb über fdjwarj würbe wie

Sohlen unb benwfstlo# ju ©oben fiel. 211# bie Slblöfung fam,

fenben ifen bie Äamerabeit elenbiglid) jugericfetet auf ber @rbe liegenb.

Sie trugen ifjn fogleid) in ba# nädjfte §auä, wo mau ifen pflegte,

bie* er loieber gefuub warb unb ben ,'pergaitg erzählen tonnte. ©S

rergietig aber eine erfledlidje 3eit, che er auf bie Seine fam. 21ucf)

je&t nod) ift’S im ftläufel oben in ber 21ad)t nicht recht geheuer.

(Srijren.)

93. San Den jtörfen £ruc(i6uf»cn.

2luf bem ©erg ®t. 2(ubrii oberhalb Srijren beim Ärueg finb

brei ftarfe, fefte ©üben gewefen. Tic haben einmal eine Tobten*

trübe genommen unb finb nächtlicher Steile bamit um bie Sirdje

gegangen. Ö5efd)ioinb finb auf bie Truhe ein itaufen „Settel*

(Teufel) aufgefeffen unb haben fid) tragen (affen, unb immer finb

nodi neue ba.yt gefotnmen; einer ber Suben aber hat mit einer

Stola, bie er au» ber Sacriftei genommen, bie „Settel" wieber
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beruutergejagt. Souiel Teufet bie Suben bei breimatigem lliitrug

,
Wiegt auf ber Trübe figenb ertragen hätten, ebenfouiet Ü)iättncr

würben fie beim fHaufeu beflatiben bn ^ CI1 - 9i.
{ eil immer neue

„Zettel" aufgefeffeu fiitb uub bie Suben nerfpielt hätten, fo bat

einer mit ber Stola wegjagen muffen. Ter Samt wedte beit .'perrn

Sfarrer: er tarn t)erju, uub bie Silben fammt bru Settetu nuifSteii

fliehen.

9*4. Die SoDtcn fa|fcn mit fiifj niifjt |>ü||cn.

3n üiifen war einmal ein fDtefSner, mit bem bie übermiitbigen

Saueruburfd)eu feiner ^nrdjtfainfeit wegen »iet Spott trieben. Sie

wufsten, bafS es bem Firmen eine ^öllenpeiit war, in ber sJtad)t.

wenn ein (Sewittcr brobte, burd) ben Jriebbof in ben Tburni .511

geben, um Setter gu lauten.

(Sin paar Muedjte machten nun aus, wenn in ber sJtad)t ein

Setter fönte, ben Stefsner 311 erfdjrecfen. Sun 303 wirflid) halb

barauf ein itäd)tlid)e>5 Donnerwetter über bie Serge uub näherte

fiel) fdjon bem Tf)flle iiiifeu. Tie ituedjte ftanben eilenbS auf, um
ben SfefSner, ber fdjoit halb in ben Thurm gehen mufStc, nidjt

311 oerfäumen. Sie gieugen in ben griebhof uub nahmen bie Tobten*

bal)re, auf weldje fid) einer ooit ihnen legte. Tie anbern bedien

ein großes Seintudj über ihren itameraben unb trugen typt im

$riebbof herum. Sllteiu ber DtefSner fatu nidjt, woljt aber ein

fdjwarger (Seift, wetdjer auf bie Tobteubal)re wgieng. TaS buhen

bie Träger nicht erwartet, uub fie liegen crfdjrocfen bie Sabre ju

Sobnt falten uub raunten bauon. Tcm anbern, ber auf ber Saljre

lag, wäre es beinahe fdjtimm ergangen. ?tlS er aus ber Umhüllung

tjeruorfrod), um fid) uad) feinen Äatnerabeit limjtufehcn, ftanb ber

Sdjwarge oor ihm mit feurigen Slugeit 1111b cutfeglidjem ©rinfen.

Ter Mued)t hat nie fdjneltcre Seine gehabt, a(S in biefem angft*

ootten Wngenblicf, unb alle haben fie fid) bie Seelioit hinter bie

Chreu gefd)riebeu. Sou nun an hatte ber SWefsner üiulje.
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9S. Sfr Jeuffl auf 5i§a|roallin.

Stuf ber Sergmiefe „©chaßmallin" hauste ber Icufel in

töeftalt eines ftf)recflid)en 2t)iercs. £ie Säuern Ratten einmal im

.nerbft beim Slbjug non ber Sllm ben großen Reffet jurücfgelaffett.

Seil man aber beti Sleffet heraufjen beim ©djaßer notfjmenbig

hatte, iotltc il)n jemanb tjolen. Slbcr nicmanb, fclbft bie Knechte

nid)t, getraute fid) tjinein au« ffurdjt °or bem Teufel. (Snblid)

lie% fid) eine 3)irne t)crbei, gegen Sejaljtung ben Reffei ju holen.

Säre fie umfonft gegangen, mürbe ihr ber Teufel nichts l)aben

tt)un fönnen, fo aber uertrug er fie burtf) bie „Röfel" hinein, bafS

man fie weithin „lurlen" hörte. (Slfers.)

96 . Sfr jtfjtraric SÖolf.

Selbiges entfeßlid) große unb milbe 21)ier hauste auf bcu

"Sfrer Sergmiefen unb fam roof)l ju feiten auef) l)erausi ins 2hat.

ta, roo ber .fpeurceg über bie ©djneibe an« bem SBalb in bie

Siefen fomnit, ftet)t nod) eilt grofje« Rreuj: bei felbem ift ber

Solf ftet« hinten noriibergegangen. Sinmal hotten ihn bie Cchfcu

idion in ihrer 9Jlitte, unb er märe braufgegangen, meil bie Cchfcu

geroeihte« ©alj gefreifeu hotten: ba t) fl t ober ber Jg)irt fd)auen

mellen, ma« bie Ochfen hoben, unb l)flt fie au«cinanbergctrieben,

unb fo ift er eutfommen.

9t. ffiif’fc Den SÖiiDcrfrn jjdjt.

3n Elfers erzählen bie alten fieute ^olgenbc«: SEenn einer

gar fo oerfeffen ift auf« SBilbent, unb er ift fd)on ein alter ÜJiaun

unb hat Biel, »iel 2LMlb jufammengcfchoffen unb fiirdjtet fid) im

Salb üor bem Teufel nicht, fo g’id)iel)t ihm fdjon einmal ma«

Sunberlid)«. Wann fein, er ficht einen 5Rel)bocf ober einen }d)öiten

^fahhahn unb fdjiefit brauf, aber bas 5h>fr fällt nicht,- unb er

tljuts nodj ein paarmal unb meifj, baf« ber ©hißen gut ift unb

et nod) nie gefehlt hot, — bas $h>cr fleht aber feft unb fchaut

«Ht, ?olf*fagrn >c. 13
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ifjii cinbringlicf) an, 1111b ^ulc^t fließt nu$ bcm Söüdjfenlouf bad

®lut, fooiel er uergoffctt f)ot fein Sebtag, bas Il)ier rennt ober

fliegt baoon unb bleibt t)eil unb gejuitb . . . Tann fjat ber SSilbcrer,

ber alte, einen lag, ben er fein Sieben nimmer oergeffen fann.

$8. llnljriniü$c Orte in J>t. flnörä.

3luf bem St. Slnbräberg bei ‘©rijen gibt eS mehrere Crte,

too eS umgetjt. 9üif bem polberplaj), einer lieblichen SBiefe mitten

im Sßalbc, tanken bic pejren, cbetifo auf ben Kompilier SSMcfeu

^mifefjen St. 'Jlnbrä unb ©urgftall. ftier fief)t man auch oft iu t er

Wacht baS Kompilier „Unfall' ohne Kopf auf einem Stein ober

©aumftrunf fifsen, baS bann auch mofjl ö> e ~eute oerfolgt. s3Ber

oon beit nahegelegenen pöfen abcnbS nach ©etläuten nod) beim

•fmufe hinouSgicng, ber lourbc oertragen unb fam nie roieber 311m

Üorfdiein. Tie pejen oon St. ?lnbrä hatten Gkmeinfdjaft mit beneit

oon ^injagen, 100 „auf ber .poa in ben Köften' ebenfalls ein

.pejentanüplafi mar. 3lud) auf bem ?ltfcrboben ift'S unheimlich unb

finb Üeutc oertrngen loorben.

Sie Kiubcr bcS ÜJtcirl)ofcrS oon 2iifcn mürben im porigen

Sahrhunbert auf ber SWeirliofcr 2llm oertrageu unb nad) brei Ingen

im ÜSalb unter bem 2lderboben aufgefunben. Stuf bem Sßebftein

am 2Bcge nad) Siifen geht ein „Unfatl" ol)ne Kopf um, nnbere

fügen, ein Kapuziner ohne Kopf.

Sn ben Sd)lud)teu ober St. Slnbrä Raufen bie Seligen, bie

aud) SJienfcfjen oertrugeit. 5r‘ih fr oerfchroaub halb ba halb

bort einer.

lort oben sieben aud) bie roilbcu Säger burcf) beit 2Balb.

©ei ben roilben führten jft immer ber (Sinäugige oom lobtcnjuge

ber oorberfte. lie milbe fvahrt hörte man früher oft. (Sine Stimme

rief: „Ta f)ad’ id)’S ©eilelc in", unb berjeuige, ben eS traf, blieb

ein Sghr laug franf. llnheimlid) ift’S auch auf bcm SRubenberg bei

ben Wupenl)öfen, in ber JyudjSböble unb im 'ißlaroacber SSalb, 100

bic £ejen tanjen.
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99. Jinfjcimii$e Orte in Büfett.

91m 9?inberbarf) ift'« untjeimlid); ba tankten früher aud) bie

§ejen. 3it |>inter(üfen auf bem ißarfeitboben beim Äteuj gefjt bc«

9?ad)l« ba« ^ßarfeiber SSeibele ofyne Sopf um.

Stuf @’fdjitf in Shropflanb, mo ber ^eftfreitfjof getjt'S

um, ebenfo beim 93ilbftöd( gegen SRobcnetf t)inau«. Sei ber Xobteu»

raft tjinter bem Söalber ^ört man in ber 9iacf)t oft einen Seidjeit-

$ug beten.

13»
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$(nferc£ j|tfa%duct reifes 7( fcr.

j. $ejfRr$lrin St. Sf6fl|Tiün auf Der Söcit.

IS? »Dar im Otofjvc 1 (536 , ba brad) ein grofccS Sterben über

beit fHitteu herein, nnb luer auf bem Jelbe braunen ba-? ftotn

fdjnitt nnb Dom Übel befallen »narb, ber hatte nimmer ;}eit, bic

Sichel wegjulegen, er fanf um nnb »nar tobt. Sa fanbte ber

»Hidjter auf bem »Ritten bie fyrohitboten au?, bic lubeu ,511m großen

Jaibing auf ber 2Raf)lftatt. Sie Säuern famen in Unterinn beim

alten „'ßfanbftein" äufantmeu*), 1111b ber Sicrtelmcifter Don Unter

=

inn rebete: „Sadibarn, ihr wif?t, baf? fid; Don Sag ,511 Sag bie

Seftilen,5 ausbreitet, baf? oben im $ebracf unb ©’ftrahl, in Cber*

bo,5eu nnb ÜBolflgruben uad) einanber bic ,'pöfc burd) bie Scudie

uerbbeu unb Wotte? Strafgericht gewaltig hereinbricht. 3U Raufen

liegen ba bie iieidjeit unb harren oergcblid) ber djriftlidien SBeftat*

tuug. Schon hau?t bie »JJcft in nuferer nädjfteu Sähe, erft geftern

hat ber Steinfchmieb einen Raufen uon Üeidjen in ben Steller be*

auSgeftorbenen Steinpfarrerhofe? geworfen unb ift auf unb baoon.**)

*) Ter iiämlirtje Stein fleht noch auf ber alten Tingftatte ,511 Unterinn

oor bem Sihinbenmrtebau?.

**) 3m Meller bc? Steinpfarrcxljofc? liegen nadi ©cheine au? ber

tßeftjeit.
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3iur bei (Mott allein ift .'pilfe flu erwarten. '-Bereuen wir baf)er

unfere Siinbett unb rufen wir bie .^eiligen Sebaftiatt, SodjuS unb

'ilirmitt an, auf bafS fie bem fdjrccflicfjeii lob Ijalt gebieten! ©Jir

»ollen ihnen geloben eine htirefee flu bauen unb alljäf)rlid) am

heutigen Tage einen Bittgang bal)itt flu machen."*)

Tiefe Siebe gefiel ben ÜRänneru, unb alle ftinuuten in» ®e=

löbnis ein. Ge mürbe bie Slrbeit oerttteilt, unb ein jeber begab

fidj an fein ©Jerf. ©ler aber nicht im eigenen iörote ftanb, fteuertc

buch fein „Tafegelb" flum ©au. Unb fiefee, bie 'ißeft macf)te beim

Steinpfarrer oben fjalt unb brang nicht weiter herab, grotjeit

perflenS oevfügte fid) alt unb jung flttr Sefcung beä ®runbftein§

nach bem SDlaurerfjof auf ber ©Jeit, baf)iit, wo baS SBäffertein auf=

forubelt.

Io hatten bie gimmerleute fd)oit bie Säume befjauen ; etliche

aber ftanben mit blutiger ^>anb babei, beim baS Seil war iitS

^leifch gebruitgen ftatt in ben Saum, unb eS lag ba eine ©fenge

»on Spänen, mit Slut überronneit. Ta fam plöfetid) ein fremb=

artiges Sögleiit geflogen mit buntfarbigen fiebern, wie man l)ier=

iulanbc tiod) feines gefeiten, ba§ fafste mit bem Schnabel bie

blutigen jpolflfpäne, trug fie auf ben ©Jeitner Siiljel, wo ber

peibenfreitf)of war**), unb liefe fie ba flur Grbc nieber. Tann flog

es auf unb baooit unb warb nimmer gefeiten. Sefet erfannten bie

Unteriuner bcutlicf), bafS ben ißeftfeeiligen ber 'Jllafe flum Äircfeen-

bau nicht gcueljm fei, unb fie begehrten 9tuffcf)ub. Sie brad)ten

(»ei Stiere herbei, weld;e nod) fein 3od) getragen, bie fd)irrten

iie an einen ©lagen, auf ben fie baS oorbaubene (Mebälf lubeit.

Sie Stiere würben angetricbeu, auf bafS fie beit ©Jagen flögen,

»obin fie’S oerlattgte. Tie flogen benfelbeit eilenbS auf bie uämlidtc

Suftöfee, wo baS Sögleiit bie blutigen Späne auf bie Grbe gelegt,

unb ber ©Jille ber ^eiligen war nun allen funb unb offenbar.

Tie ©Jerfleute machten fid; nun au bie ©rbeit unb fcfeafftcu emfig

aut Sltifecnbau. ©ber baS ©Jerf ftoefte alsbalb, bemt ben ©Jerf

Icuteu würbe nid)tS mefer fltigefiiljrt, Weber Saum nod) Stein,

»eher Srot nod) Sofjit. Tie 'ßeft war auSgebliebcn, unb bie

•) tiefer bSittgnng luirb norfi gcgeim>ärti 3 lid) abgefialten.

*•) Stuf bieftm ?3übel ttmrbcn mehrmals römifct)c tHttcrtfjiimer auS-

8‘ätaben.
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S$erfd)onten »ergnfjen bei ©elöbniffe«. Vlber fie muf«ten e« tbeucr

biiften. Tie fßeft fatn wieber unb 30g eine gute Strecfe weiter

bergab, faft bi« 3um Gifaf. 3egt lehrten bie Unbanfbaren in fid),

griffen wieber nad) Jammer nnb SeUe, unb ba« Sirdjleirt ftanb

im anbeni 3af)re fertig ba. Söie fie fo emfig arbeiteten, Ratten

bie ißeftfjeiligen aud) wieber ein öinfeljen unb geboten ber fcfiroarjen

©udjt abermals ©tillftanb. Unb ber SSirt junt Teutjcben am

Sunter«weg im (Sifaftljal, Gafpar fterfd)bauiner, bem ba« böfe

Sterben gar nalje geriitft war, glaubte, nod) ein übrige« tljun ju

fallen, unb ftiftete au« Tanfbarfeit ein fnnftreidje« öemälbe in

ba« neue ißeftfirdjlein 3t. Sebaftian, ba« nod) 311r Sturtbe fid)

bort bcfinbet.

2. $on jant Öuirino.

3u ben fegten waren 3Wen furften oon öegern, ber ein

bieg Sllbredjt, ber anber Ctber, bg waren ©rüber. 9Jun bet Ctbcriu«

einen jungen juit. Ten tljet er in be« funig« Ijoff ^ippini. ©nnb

eine« tage« ba fpilct be« funig« finb mib Ctber« fun miteinanber.

Ta warb Ctber« fun non be« funig« fun onbauf« ertöbt. Te« cr=

fdjratf ber funig gar fer onb fatibt nad) bem furften Ctberio ottb

fprad) 311 il)m oor beit furften allen, wie fol man einem bing

tbun bj gefdjeben ift nnb ba« man nit wiberbringen mag. Ta fprad)

ber furft Cther. Ta« fol man oon gangem borgen »ergeben, ba

faget im ber funig, ba« fein fun tob wer. Ta warb er fer betrübt.

Ta betten nun bg jwen briiber bcgb nit erben. Ta erwelten fg

in got luib fein bepligen 311 erben 011b bawten ein firdjen in ber

ere be« begler« aller weit beg bem waffer tegru« onb bawten ein

imiuid)« clofter babcg, beit felben Tiuinidjcii gaben fg alle«, be« fie

beborfften, onnb tarnen baruad) 311 bem babft ^adjaric onb erten

in mit fofpern gaben onnb baten in, b3 er in begltum gebe.

tfu ber jegt wa« ber babft in groffem legbeit oon ben Ijegbett,

wann fie betten bie ftat mit groffem gewalt omgebcit. Ta natneu

fid) bie 3wen berren be« ftregte« ernftlid) an mit einem groffen oolcf out»

gcfigtcn ben bcgben crlidjeu an onb gcfd)al) irenbienent nge fegit legb

wan e« wa« got mit in, ber l)alff in bg l;ci)beu oberwinben. Ta
warb nun ber babft gar fro 011b bandet in irer groffen arbcgt.
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Tarnad) mollt in ber babft utl gute paben geben, beS motten

f» nit onb fpraepen, ft) meren omb fet)n jergendtid) gut bar fummett,

onb baten in omb fant Guirini pepligen lepcpnam. Ta erfcprad

ber babft gar fer, man er gab in ungern onb gelobet in bocp, onb

fpradj, ft) foften peptn retiteit »nb folten ober etlicp pit toiber nadf

bem pepltum pepmlicpett fenben, baS fein bie SRömer nit innen

tmirben. onnb funft gab er in oit attberS pepltumbs. Ta fuhren

ft) pepm onb freroten ficf) beS pepltumbs fer uitub fanbtcn iren

fcfjtoefter fun perren Dtteu fdper gen SRom mit erfamer gcfellfepaft

nad) bem pepltum. onnb ba fp p bem babft famen, ba gieng er

pepmlicp in ber nacpt mit in p fant Cuirini grab. Ta mae er

»ierfntnbert ottb acptppn jar gelegen, onb roaS batinodj onuerroefen

tmb map als frifd), fant er erft tob mer. ba nam ber babft beit

pepligen lepcpnam felber auf) bem grab onb legt in in ein oaft

onb ocrfigelt baj mit feinem infigel onb fprad) p in. ir fult ein

frcmbe ftraß faren, ba,$ mein infigel npemaut prbred). mann bie

'Hörner laffen ben popligen lei)d)uani gar ongern oon in. Ta furen

fie einen frentben toeg mit großen freubeti onb furen auff einen

hoben berd.

Ta fetten ir etlid) puil getrunefen onb fpraepen p einaitber.

toarurn f>at uns ber babft geboten, baj mir fein infigel nit prbreepen.

tonj mag es onS gefd^aben ; er ift bennoep fidpr in fepbine tiieper

gemad)t. onb molteu ba^ tud) in bem fard) auffpeben. Sept, ba

ieplug ein groß ferner perauß onb ertöbtet bt) all. onb ba bie anbern

gejellen baS horten, ba ermadjten fie onb funben beS babft infigel

ganß. onb mürben ir gefeiten all miber lebentig. mann ber l)ct)lig

CuiriuuS molt nit baj Demant feijn langer fdpb beD feiner gegenmertig-

fent gefdjelje. Tauon erfiiefet ft) gotburep ben pepligen fant Cuiritium.

Tarnacp gefepap ein groß muuber ppepett, als ft) benacf)teu

ünbermegen. Ta faxten fie ben fard) auff baj erbtrid) onb fungeu

onb beteten bp nadjt ba bep. onb pbaubt entfprang ein brunn

auß bem erbtrief) onber bem fard), bauon mürben oit tneufd)eu

gefunbt, bt) barauß trundeu.

TeS morgens frue ba furen fp fnrbafe, onb ba ft) napent

p ber (tat famen, ba pg ba$ oold mit groffen freroben gegen in

onb mit lobgefang onb brachten in in bie firdjeit Saloatoris mit

groffer anbaept. Taj roa$ an ottfer lieben framen tag p liedjtmefß.
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ünb bic furften fetten bret) bifdjoff tmb üit get)ftlid)cr leut bar

brad)t. Xt) Wepdjten bi) firdjen in ber cre ber l)et)ligeii jmcfffbotcH

fant ^ßeter tmb fant fßaul« onb omtjiengen ft) mit fdjöneit tebidjeu

ünb trugen ba bnt fjegligeu letjdjuam faitt Cuirinum mit großer

anbadjt barein tmb mit einer groffeit imb erlidjen proeeffion. nnb

beftatten if)n mit groffeit eren tmb legten in in ein gebaitenß grab,

ba« maj mit ftetjneu gepflaftert. imb ba fie bag gemeint imb go
fegnet tjetten, ba l)ub in ein bifdjoff an einer festen, ünb an ber

anbern fegten t)ub in ein fetiger briefter, ber fjicjj Sietjnpert. »nb

ba fl) in nun in ben fard) wolten fegen, ba üief bem briefter feinet

Iet)d)nam« ein tepl in bie tjanb, ba^ wa« bennod) als frifd) imb al« naft

Don bem blut, al« ob er erft beSfclben tag« ertöbt wer. Xa fi) ba« fafjen,

ba crfdjratfen fie gar fere. tmb namen ba« ftud »nnb fegten e« and) mit

anbadft in ben fard).

3. $tr golOctu Pfennig.

3m Xominicanerflofter ju Sojen febte ein überall« frommer

fßrior. Sine« Xage« fufjr er auf einem Schiff bie ©tfcfj hinunter.

Xa begehrte ber Sdjiffmamt feinen 2of)n Don ifjm. Xer ijkior

fpraef) : «3d) will gern (Sott bitten, baf« er bir bie f)imm(ifcfje

ftronc gebe.* Xarauf würbe ber ©dpffmeifter jornig, fieng ben

^rior bei ber Sappe imb fcfjrie
:
„Xieftrone ift fo weit fort, baf«

idj fie gar nid)t fefje ; 3hr fal)rt mit nidjten alfo f)iu, 3f)r müf«t

mir juuor meinen 2of)it geben." Xer ^>rior, ber fein ©elb hatte,

rief im Stillen unfern ^perrn an, uub wie er glcid) barauf

SPobcn faf), ba lag ein golbener Pfennig üor feinen giifjeit, mit

bem er bie ffrafjrt be^aljfcu foimtc.

4. 5t. 3afof> auf $ai»cnt>.

5luf ben üaoenber SSiefen bei ftef)t ba« ©t. 3afob«=

fircfjleiit mit einem !üauernf)aii« baneben. Xiefe« ftird)leiit, weld)e«,

feit ber Üaücnber Sirdjtag abgebrad)t ift, ganj bem Verfalle eut=

gegengeht, war üorjeiteu ba« einzige ©eelforg«firdjlein ber ganzen

®egenb ; e« ftanb früher and) nid)t fo einfam, beim auf 2aoenb

breitete fief) eine große uub reid)c Stabt au«, bic infolge nieler

Jreoel ber übermütigen töcwol)iier in ©ruiib uub 23obcn oerfanf.
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$cr 2aoenber Hirdjtag blieb lang ba« Slnbettfen au bie el)e=

malige Hlutterfirdje. £a faineti bie Säuern öoni ganjen (Gebirge

iroiicfjeu Soweit uub 'Hieran auf bie 2aoeuber SBiefen, mtb gegeffen

unb getrunfeit rourbe auf bcm ftirdjtag unb gerauft, roic fonft nirgenb«

metjr. Sierjig (Simer ©ein mürben getrunfeit, gaujc 0 cf) fett unb

eine große ,^al)l Hälber uub Schöpfe mürben aufge^efjrt. Sier fam

niefit jum HuSfdjanf. Hüt bem ftirdjtag mar ein großer Safjrmarft

Dfrbuttbeit : eine Dfomabenftabt au« Sretterbubeu entftanb, ber SSJeitt

ttmrbe mit einer Helle au« ©djäfferit gefcfjöpft unb gefcfjenft, bie

SKöltener unb glaafer Säuern iiiuf«tcn an bicfeni Sage i^re (Sl)e=

halten mit ©ein, Srot uub Sraten freitjalteu.

Sin rofjgejimmerteu Srettertijdjeu fafeett bie Serlagger unb

idjlugen mit fräftiger gauft auf bett Xifd), baf« bie SBeinfriige tankten.

Sein mar UJtöItnar miar.

Sein mar mitb roia bar Stiar,

SBenn foaner mear tfjuat raff'n,

'Jfadjar raff’n carjdtt miar.

So mürbe gefungen, mettit jttleßt bie Hlültuer auf beit Hobler*

plan traten. Sluf bett Sancnber Hirdjtagen flof« immer oiel Slnt,

bafjer legte fidj bie Sefjörbe in« Hütte! ttttb ocrbot biefelbeu.

$. Sagen non £an§ $u| non S^uffcnricD.

£ie Steiumeßen oott Soweit murntte e« ttidjt roeuig, baf«

ber junge Sdjroabe itan« 2up ifjrer mit fo oieleitt ftoftenanfroaiibc

bergeftellten ^5farrfird)e bie Hrottc bttrd) bett Hiitrnt auffeßett follte.

Sie fattttett auf Hadje, uub meil e« oljueljitt im Slane lag, öer

Hirdje jmei Ifjürme ju geben, unterfieng fiefj ber ©teinmeßgefelle

SSilfjelni ©rojjntunb oott Sojen ju behaupten, er mollc ben jmciteu

Jtjurm fo fcf)icf bauen, mie Hleifter Söilfjelm »ott 3nu«brucf ben

2f)urm ju fßifa, meint man benfelbett unter feine .'pänbe gäbe, ,ßu=

gleid) oerfprad) er bett übrigen (.üefetlcu, meld;e bem 2uß ebcnfall«

tteibig mären, baf« er bem Hleifter fdjon noef) einen Srattb fdjiireu

mcrbc. (Sr tjatte aber am gleidjen Sage oorfjcr am begonnenen

Itjurm ein Qkrüftbrett io gelegt, baf« Hleifter 2uß be« aubern

läge«, fobalb er ttadj ®emof)it^cit in ber griiljc ^ ert ®au Su
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fid)tigen fönte, unfehlbar in bie "liefe ftikr^en muffte. Ta begab

eS fid) aber, bafS ber ©roßntttnb etwa« auf bent ©eriifte oergafj,

linb er eilte mit lageSanbrud), als nod) alle fdjliefen, tjinauf

;

aber in ber Sile öergaß er auf baS gallbrett, trat utwerfebenS

barauf, ftürjte tjerab nub brad) fid) beu .£>alS. SBeim Grwad)en

freuten fid) bie Kleiber fdjott auf beu Jall beS ÜReifterS Siuß uub

giengen fdjabenfrol) jur Arbeit. Slber fie fauben beu in bie ©ruhe

gefallen, ber fie bem anbern gegraben batte, unb glaubten, ber

Teufel habe ifjii um SDfitternadjt tjiuaufgeföbert unb tjinabgeftür^t.

.«einer getraute fid) mel)r jum ®aue beS jweiten Il)urme4 ,£>anb

an,$ulegen. 3itm SBabr^eidjett fteljt er nod) Ijeutc ein paar Sdjub

über baS ©efintfe ber Äircbenmauer aufgefüfjrt. ©o war ber ©rofj-

munb untergegangeu, ÜReifter Sinh aber führte fortan feinen $burm

ohne weiteres ^inberniö auf.

ÜJtau fagt, ber ftolje Iljurm habe oicl oiel ©elb gefoftet,

unb wenn bie ©teinmefcen unb Silbbauer ihre ©ebttlb »erloren

unb nimmer arbeiten toolltcn, hätten bie reichen Softer «aufleute

baß ©elb in ©d)eibtrubeu l)crbeifül;reit unb es ihnen öorfdjüttcn

laffen, worauf jene rcieber ihren SJfeifu’l aufe(jteu.

9ÜS nun ber Iburrn meiftertjaft unb fehlerlos fdjlaitf auf*

wärt» ftrcbenb oollenbet war, fieng er in ber britteu 9tad)t itad) feiner

SMleubung au, fid) auf eine ©eite ju neigen, unb ein ^weites Spiel ber

,'pölle fiird)tetib, in ber ÜReinung, ber ©roßmintb föntie mit bcSSatanS

Jpilfe nicht blofi eilten bängeuben, fonbern einen eiuftiir^cnben Jhnrnt

baranS auwege bringen, inad)te fid) Üieiftcr Sinh h^inrlicf) auf uub floh

ben unheimlidjen ©puf, beoor er bie gatt^c önufoftenfumme in Gmpfaug

genommen hatte. 9Jlit feiner ©ntfernung härte baS ©inten beS

IbunneS auf.

6. ©ai> StÖiffc.

9luf bem äußerften Saume ber 58ergeSf)öl)e, bie fid) awifdten

bent Tornbad) unb ber lalfer in einem ^wirfel bii>auSfd)iebt, fteht

ber 3üeifnerf)of mit beutlid)en ©puren von weitem ©entölter rings

herum. 9ltt biefer ©teile ftaub baS ©djlojS SSiffe, baS nad) einer

llrtuube aus beut Jahre 1467 ©hriftoph i’ou ©olbegg als Sieben

befaß. Über bie ©ntftebung biefcS ©djloffcS berichtet folgenbe Sage:
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Stuf SBifje, bas bamals noch eilt 2Jieiert)of war, lebte bet

unglüdlid)e öerjo i griebl mit ber teeren laiche in ber Verbannung.

;fum Xante bafür würbe ber Uteierljofer ju SBiffe noit bcm $er$og

mit ber SRittemnirbe ausgezeichnet, baute jomit auf feinem Örunb

unb Soben ein präd)tigeS SRitterfdjlofS unb würbe ber Stamm-
pater beS ritterlichen ®efcf)lecf)te« berer oon ©olbegg. Xie |)öfe

auf bieiem Plateau nennt man itod) f»eute bie ©olbeggerhöfe; fie

maren früher lauter greihofe unb ber Sd)lofSberr non SBiffe itjr

Stepper.

I. tfönijj&ftnö 6rim SÖcifner.

1.

Vor alter ^eit fatn fine* Xagee ein t)iibfd>er Sunge auf beit

Seifnerhof in Slfing, beffen grober Vauernloben zum eblen unb

feinen ©efidjte unb zur nornehmeit Haltung nid)t pafste. Unter

ber 3oppe fefjaute bie zierlid) geftidte föalSfraufe beS feinen ftembcs

tieruor, golbgelbes ^taar umringelte bie Stirn, unb bie Vebe bes

Httaben war bie ebler Herren. Sr bat ben SSeifnerbauern, ihn in

Xienft ju nehmen. Tiefer bejah fid) bas Vürjdjleiit nont itopf bis

ju ben giiBen unb fprad) barauf: „3d) h^e fein großes Ver*

trauen auf bid); beine tpaube fiub mir ju fein für bie Sauern-

arbeit, unb ber ganze ÜDfenjd) ift mir ju tleber. Vlud) bift bu bie

Söauernfoft toohl nidjt gemohnt." 311* aber ber ilttabe tiidjt abliefi

Dom Vitten, meinte ber Sauer: „9hm, ich will * einmal probieieu,

,;um ©cift unb Schafhirten wirft bu wol)l ju braudjeu fein." Ter

Mnabe tierjprad), red)t fleißig unb folgfam ju fein; zugleich feilte

er bin,> lt » bajs er ein armes PerlaffeneS Minb fei, man habe ihn

unjd)ulbig oerfolgt unb ins ISlettb hinauSgcftofjcn. So trat ber

Snabe in beit Xienft bcS SScifnerbauerii unb hielt fid) brau, jo

bais ihn ber Sauer halb rcd)t lieb gewann.

ISiticS Tage* mufste ber Sauer nad) Sonett; ber .Slnabe giettg

mit unb führte baS VöfSleitt, barauf ber Sauer ritt. 3luf bem

£ieimftieg brannte bie Sonne bett Serg herauf, bafs bcm Surfdjett

ber Sdjweiß nur fo herabperlte. Seine Joppe zog er jwar aus,

aber baS lieibel („Srufti", b. i. Srufttud)) wollte er bitrdjaits itid)t

herunterthun, obwohl es ihn ber Satter wicbcrholt Ijieft. öttblid),
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als ber Sauer 311 greinen anljub, tljat er baS Üeibel auf, uub fie^e

ba, eine golbeue Mette tarn 311m Sorfdjeiit mit einem golbenen

Streuj brau, baS er auf blofjeut $embe trug. l£iu Strahl bcr

Sonne fiel barauf, bafS es bem Säuern in bic Singen funfeite.

„Sfir idjcint," fügte bicfer, „es tl)ät' uotl), id) ftieg’ oont fRofS

uub liege bidj anffi^en
;

gebadjt habe id) es immer, bafS bu uoit

f)ol)em Staube fein müffeft, aber jegt fag', luer bu bift uub mot)cr

bu fommft!“ Ter Mitabe loollte mit ber Slntroort nidjt heraus,

enblid) er^äljltc er, mcil ber Sauer nid)t itadjgab, bafS er ein

gürfteufohit fei; feine Serroaubten hatten ihm nad) bem Sehen ge*

ftrebt, um Mrone uub SHeid) 311 befommen, baljer fei er auf unb

baoongefloheit. Staunt fjattc er aber feine $erfunft entbccft, ba

tuollte er bnrdjauS nimmer bleiben, fooiel fid) aud) bcr Sauer SUtiihe

gab, ihn 3uriitf3uhalten. ?lls fpäter ber ffkmi bod) auf bcu aitge*

flammten Thron gelangte, erhob er bcu SLkifnerbaumt in ben SHitter*

ftanb unb fdjicfte ihm einen Sacf ooll ©elb, bauon er fid) bas Sdjlofs

SBiffe baute.

?lnbcre erzählen jo: Ter Ski fiter in ?lfiug mar früher fteuer-

frei; baS fant baher: ©initial fehlte ein tööuigsfohu bort ein unb »er*

bingtc fid) als .\pirtc. Ter Sohn mar aber uatürlid) baheim „ittängl";

mau fdirieb i()u überall aus, Soteu ritten bttrd) baS Üanb uub »er*

fiinbiglen hohen l'ohit bcntjcuigeit, ber ben fßriitjcn faube, aber feiner

brad)te Hunbfdjaft. TerMönig uub bie SUntigiu grämten fid), fie hatten

leine gute Stunbe mehr. UntcrbeS mudjS ber Stnabe itt ftifler^lbge*

fd)iebeitl)eit beim Söeiftter auf. Ta Ijicft eS eines Tages, berStönig fontme

ins Saub herein. Ter Sieifncr hief? bcu .Spirten mitgehen, er molle ben

Mönig fefjeu, uub beftieg feilt üRofS, bcitit fein SBeiftter gieitg ba3ttmal

31t gufj. SHe er fo bahitireitct, es mar ein Ijci^cr Sommertag, ba

that bcr iiiitbube bie Sdjolbcrfuöpfe (Sd)otber 3arfe) auf, beim es

mar ihm 311 manu unter bem Srliuger (Srt hobelt). Siche ba, ein

golbciteS Äreu3, baS er auf bcr ©ruft trug, fuufeltc int Sonnenlicht. Ter

Sauer fragte: „Suhl, mo Ijaft bu baS golbcuc Streif her „Sou meinen

Eltern." Tarauf fagte bcr Sauer: „3 egt fteigft bu aufs SRofS!' unb

ftieg herab. TaS Siibl gehörte bem Stonig, ber gerabe in» Öanb ge*

fommeit mar, uub ber Stüuig mad)te bcu SSeifiter fteuerfrei für melt-

emige feiten.
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8. S)er alte Stra|cmug ü6cr Den Bitten.

Jie fRittner lniffett nod) allgemein ju erzählen, baf« bie

„ältefte" ©traüe über tljren ©erg geführt l)abe. SBcil ber ©er=

faffer t)äufig »an biefer alten ©traue nnb oon beit „uralten

feiten" berfelben gebärt nnb non beut groben ©erfeljr, ber bafclbft

geherrfdit habe, nnb von ben gewaltigen .fjecrcSmaffen, toeldtc biefc

Straße gezogen wären, nahm er fid) bie äKiilje, biefer älteften

Straße nad)^ugel)ett, nnb jwar in wörtlichem ©intte, wobei er ben

funbigeit alten ©uljner nnb weiterhin ben ebenfalls fnnbigen alten

ISudjner als ©Jegweifer mit fid) genommen bat.

Uni es in vorhinein gleich 311 bemerfeit, fällt biefe Straße

auf weite ©treden mit ber alten ©ömerftraße, ber via Claudia

Augusta, bie ja ebenfalls befanntlidj über ben SRitteu geführt bat,

jnfammen, ja tmtfs bamit gnfatumenfallen, wie ber Slugettfcbein

lehrt, ba fie auf ©runb ber Scrrainbcjdwffenbeit nicht anberswo

geführt haben fann.

3n ber 9iäf)e bes ©lattnerlfofeS beim ©ilbftödl sweigt biefe

alte Straße oon bem gemeinen ÜBege, ber oon Üeitad) herauf nach

Unterinn führt, ab uttb jicl)t fid) ober tem'elbeit jitm ©uljnerhof

hin. Tiejer Bauernhof ift fehr alten UripruitgS. ISr bilbete eine

Verberge au ber alten Straße nnb hat noch mattd)es SUterthnm*

liehe an fid) troß be£ grofien ©ranbeS, ber ihn bis auf bie ,fpaupt=

mauern serftört hat. Jas uralte ©JagenbauS baueben mit feinem

auffaücnb biden (Gemäuer ift bemerfenswert.

3n ber SRähe biegt, ber jeßige ©kg burd) „bie ©ulj* in eine

Xhalfpalte ein, währenb bie alte Strafe auf einem ©iabuct mit

fteinernem Unterbau guer burd) ben Jobei leitete. ©011 biefem

gewaltigen Unterbau ift nod) ein fpärlicf)er fReft leid)t 311 beobad)tcn.

ftier fiitb ©puren eines uralten ©ergwer!es, oon bem and) bie

©olfsfage weiß. Jas geräumige Jüuappenlod) ift 311m größten

Jbeil ringeftürjt. ©ud) bie fRamen ©olbgut nnb ©ilbergiitl fiitb

^Belege für gefdjwuubeneu ©ergbau in biefer ©egenb, nnb bas

©ol! läfst beim ©lil^ner einen ©d)aß oergraben fein.

©om ©uljner fort gcljt bie alte Straffe burd) ©falb nnb

bichtes ©eftriipp, burd) baS mau fid) fdpoer hiuburdpuinbet. ©uf

biefer ©trede, ooni Gkbiifd) völlig oerbedt, liegt fogar bas Strafen*
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pflafter ftredenweife jutage. Sobann aießt fie fidj burd) ba«

SDiitterftieler ©ut, beim Tempi »orüber narf) Narbung, oon ba

»eg quer burcf) beu ober bem ©rafenßof liegenbeit tiefer. Ter

©raf weiß fief) nod) gut ju erinnern, wie fein SBater er^ä^tte, baf«

fie im Sltfer oft auf fermere Steine geftoßen, bie ein tiefe« 9tab«

geleife fjatten, fo baf« er ju fagen pflegte, tjier müffe bie Strafe

getoefen fein.

SEöeiter tjinan in mäßiger Steigung führt fie jum 3>et, »on

bem bie SRittner behaupten, baf« er ber ältefte djriftfidje '-Bauernhof

fei, unb non tjicr auf ©ra«arf, auf beffen jeßiger SRiidfeite im alten

fanbfteinernen Tßorbogen SRofSeifen, .'pammer, .äange »tnb

anbere« Sdjmiebmcrf^eug $u fefjeu finb. Ter ©rasaeftjof fällt

überhaupt bnrtf) feine altertt)iimlid)e ©auart, bie überau« bitten

SRauern unb burcf) feine fteiiternen Tßorbogen auf.

IBon ba weg »erfolgt man fic leicfjt aufwärts jur fogenannten

3Iu«ftell, einem Sauernhaufe, too ebenfall« eine Sdjmiebe geftanben

fein fotl. Tic Sdjladeuhaufen in ber $Räl)e machen bie« auef)

wabrfdjeiitlid). Ta« $au« ift ebenfall« oon altertfjümlicher Anlage

unb trägt ein SBappen. Leiter gebt bie Straße ba« nörblicße

Ufer be« ©öfterer See« entlang, aber im Seebecfen felbft, auf

beffen bem Ufer nabeliegenben 7ve lfei1 man ba« ©cleife erfennt,

beim SDiaurcr ob bem Jleicr vorbei jum Ü)loo«weber hinüber,

feßneibet hierauf beu gegenwärtigen ttlobenfteincr Jabnoeg, biegt

unter bem ©ucfjnerhof um ben s8ud)iierl)ügcl herum, burd)3 iel)t

ba« Äienaftgut unb miinbet beim 9iof«ler mieber in ben Jaf)rroeg

hinauf. Ter SRöföterhof, fagen bie Seute, fei eine ^oftftation ge*

mefeit unb eine große Verberge au ber alten Straße. 3lud) hier

finbet fid), äbnlid» jenem beim Suitier, ein uralte« puffere«

SSagcuhau« mit altem, bidem ©entäuer. Über Älobenftein bi«

uad) Üeugmoo« fällt fic mit bctn gemeinen Jal)rweg beiläufig 3U*

fammen; erft oon Seugmoo« weg trennt fie fid) mieber oon felbem,

wie bie „oltn L'oa«" ('Jtabge(eifc) nod) jeßt beweifett, unb geßt

tief unter bem heutigen SBege burd) bie Tl)alfd)lud)t be« Jinfter*

bad)c« nad) ÜRittelberg, wo wieber bie Sinnüinbung in ben jeßigen

2Beg burd) ©eleifefpuren nadjweisbar ift. Ta« SBaffer frif«t im

Jinfterbaditbal oon Safjrjebnt 311 Jahrzehnt beit weichen '-Boben

nad) oben l)in au«, wie bortgulanbe jebcrmaitn befaunt ift, fo baj«
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aud) jeßt wieber ber f*af)rmeg nad) SRittelberg weiter hinauf oer*

legt werben mufste. Tie ©eleiiefpuren iii SDJittelberg weifen bei*

nabe in geraber Öinie gurüd nad) Üengntoo8. Senfcit« ÜRittelberg

gieng bie Straße oberhalb be« nod) jcßt befannten Straßaders

nad) Mengftein hinab unb oon f(ier am ehemaligen iHothwanbcr

Sdjlöisl (auf beffen sBii^el nunmehr bas St. 3krenafird)lein

thront) ooriibcr burd) 9iotf)wanb unb Saubad) nad) 33illanberö.

Sn mehreren Orten werben läng8 ber alten Straße nod) feilte

Sderfluren „Straßader* genannt (es finb „untere* unb „obere*

2rraßäder).

Tiefe Straße würbe in ber nadjrömifdjeu 3«* noch fel)r

lange befahren, aud) nod) uadjbem ber SUmterSweg erbaut war;

benn für# erfte war ber ttuuterSwcg anfangs bloß für ben

Transport oon Sanmlaftcn intb für gußgäuger u»b Leiter

beftimint (bis itjn ©tgfjergog SigiSmuitb erweitern ließ), unb

für« zweite warb er fel)r häufig burd) SBaffer unb ÜJfurbrud)

jerftört, worauf immer wieber auf längere ober fiirgere $eit bie

alte Straße über ben SRitten gu SBcrt fam.

9. San glifjpaijifjtHjn 3iritar af Bn*tngin(!uan.

(fRittuer Tialrct.)

91« ifd) wo lang Ijear, liub i unb bu fein non allwi mit

bie äRuggn g’flougit, af« bie Trogarin, bi' oa ®oagn aubm wottau

ipat brun g'wöbn ifd), a ©eiftarliad)t g’födjit üt. 918 ifd) fdjun a

wia tintper, bo geat fe ucttan af bie Söeit au'n. SSoafd), g’wöHt

ftüt fe nou bi« Untarinn fentmeit. ©cat fe a fou ftatla fein fort,

unb wia fe amül fro uau uitgfaljr l)interfd)e fdjaugu tßuat, fiinp hinter

ihr fjcar a g’fpaßig« Üiadjtl. 5fiJoafd), bal)eargwagglt ifd)'8 fro,

ai8 halt '8 bar alte Jronbout gatrogn, bcar ällabut fein _3oapfu

g’habb ät. Tic Trogarin bleib ftian unb lüt’S Siadit oorau«. Tie

Jfinfter ifd) bid g’wöbtt gilt Sd)ueibn, woafcß rnoll, unb ’S £iad)t

Wujlt bar lei a fou lüngfam burd) bie bard)au, af« famp’S

öt leidjt weitar. 3aß fintp’8 gleim ban 2Jfcnfd) oorbci, unb wia

bös a fou braugfied)t, g'ford)tn f)üt fi ar gor foa feibile nöt, ifd)

afn iiiadjt an cnggroaße ©ftoalt g'wortu. SBüS gibid), Wü8 l)afd)?
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Sl fürnefpuer .fpear ifd)'# g’wöbn, obar wottan tfcf)aggilat fdptu, unb

au ©oart üt ar g’fpibb, fouola fcfjiatt weiff, a# Ijatt’S braugfcfjnibm.

©ä# ar für $oufn ung’tjäbb üt, feil at ’# 9J2enfd; üt red)t barfodfn,

obar bö# woaff fe g'wif#, baf# ar an wunberfdjiait ältfranfifcfm

Stittermäutl uniar g'lpibb ät, bear in fdjürfen fro a

fou Ijintn aujfn g’flättert ifd). $lfu SJfoantl bobm oornfyear au unb

au blowa unb roatlja ©toanlar g’funflt, a unt in ©am umar

l)ät'# gänj g’fdjpenfd)ti g'flin#lat. Unb a Stof# earfdft l)üt ear

frietn, öppa# 2BaE) ligcrö gab*# af ber gänju SHelt nimmer, l)ät bie

Irogarin bilfauptit. ©änj fdfneaweijj ifd)’# g’ioöbn au unb au,

unb foa glöcfl nöt fjott'# g'fjäbb. Stamm ifd) bar .fpear bau Slfenfd)

oorbei, bo gip ar in Stof# bie Spouren, bö fein üa ©olb g’wöbn,

Ijatt’# ball oargöff’n ja fogu, unb fpreugg reafcf) oan 2Bög o unb

iiberjwerd) inni, mo gor foa SHög not g’fiiart ät, lei a fou über

©tocf unb SMocf unb bur# ©’ftaub bardjau afn SSJeitner ©cf)lof#*

biid)l. $alüfd)t ifd) ar loieber jau an SJiadjtl wortn, bö# bie

^rogarin nou a S5?ei( l)ät oubiu umarwädjtlan g’födju. $ngalifd)it

ifd) ’S barlofd)it unb all# loieber naditig g'roöbn.

10. ©if Witter non Sparrcnfcfrg.

Storjeiten lebten auf bem $d)lof# ©parrenberg bei Cberbojcn

jwei Siitter, welche fermeren Tienft im Stegreif Ijattcu unb fiefj

burd) ibr Stäuberfjanbwerf in böfeu üeumuub bradjten. Sil# fie

geftorben waren, litt e# fie nidjt im ©rabe, foitbern fie fameit oon

3eit ju 3c *i in ber Stad)t auf fdjnaubenben Stoffen jur ®urg ge-

ritten. $a# 5()or gieng oon felbcr auf, bie Sperren fprengten in

ben iöurgtjof Ijinein, fliegen ab unb burdjfdjritten mit Sßaffeugetöfe

bie ©emädfer be# ©djloffe#, baf# bie Stewoffner oon töblid)cm

©d)retfen befallen würben. Xfjiireu würben aufgeriffen unb ju

geworfen, unb julebt ftiegen fie in ben Steller Ijinab, wo fie bic

geraubten ©cfjäfjc oergrabcu Ijatteu. Xamt l)atte ber ©pnf ein

(Sttbe; bie Stifter faffeit loieber auf unb fprengten baooit.

Digitized by Google



— 209 —

11. 3?tr Sifjloj&grijf in äkngctt.

Suf bem Sege oon Sojen nach ®amtf)al fief)t man auf

bcr Slnhölje ein alte# jerfalleneö Sd)lof#, ba# nacf) ben alten Seffern,

bcn Herren uon Sangen, Sd)lof# Sangen benannt wirb. Stod)

viel früher ftanb ein Schloj# Sangen hod) oben auf bem Serge,

non bem gegenwärtig ba# Stirdjlein Ijerabroinft. Später würbe

weiter unten bas anbere erbaut, oou bem nod) ftattlidje Stuinen

übrig finb. Sticht weit baoon fteljt ein SaucrnhauS. ®a wohnte

ein armer Sauer, ber felber wenig ju beiden unb ju bredjen hatte.

?ln einem Slbcnb fcfjien ber fDtoub jo Ijell unb fam ein armer

SanberSmann in bcn Sauernljof, ber gerne ein warme# Süppleiu

unb ein Stadjtlager gehabt hätte. „Sin Stadjtlager," jagte ber

Sauer, „fantt id) bir nid)t geben, benn im .fteu fdjlafen bie malfdjcu

Schnitterinnen, bie jum Äorufchueibcn eingeftanben finb, aber wenn

tm bid) nidjt fiirdjtcft, fannjt bu im €>d)lofS übernachten, unb ein

wenig sD?cl)l foHft bu auch fabelt, um ein paar ftuöbcl 3U fod)en."

„furcht fenne id) nicht", jagte ber Settier unb gieng in# Sdjlof#.

Tort madjte er fich ein $euer an unb wollte ftnöbcl fieben. ?ll#

nun ba# Soffer jit brobelit attfieug, fiel auf einmal ein menfd)lid)er

ffuh burd) ben ftamiit ^erab. Sr hob ihn auf unb legte ihn bei»

feite. Unb nicht lange, ba flog auch ber anbere ftuft burd) ben

Sdjoraftein hernieber. ,,Si, wo# füll ba# bebeuteit?" fagte bcr

Siann nnb legte ben jweiten gnf) junt erften. Slber ba gieng ba#

Serien uon neuem au unb fam ber Stumpf, barauf bie Sinne unb

mlefct gar ein menfchlid)er Stopf ben Mantin herabgeflogen. $a#
Settelmännlein ftellte ben Stumpf auf bic Seine, gab bie Sinne,

wohin fie gehörten, unb fe^te ben Wopf auf ba# ÖSanje. T>a wud)#

bcr herabgefalleue ÜJtenfd) jufammen, bewegte Sfrme unb Seine

unb fieng an ju fprechen. „®ib mir and) ju effen!" fagte er,

„mich hungert jehr." T5a gab ihm ber Settier einen Stnöbel, ber )oar aber

nod) nicht gar gefodjt. Staunt hatte ber anbere ben Stnöbel oer»

foftet, al# er ihn au#fpie nnb ba# übrige @tiid fortwarf, darüber

warb ber SanberSmantt jontig unb hieb bem ungebetenen öafte

ein Tüchtige# über bie Of^en. 3« bem Slugenblicf ftanb ein ge»

wappneter Siitter nor ihm unb fprad) :
,,3d) banfe bir für bie

Chrfeige, benn baburd) bin ich erlöst. Sch f)«bc ju meinen 2cb=

$r»l, SoIWfflgtn ic. 14
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Seiten gcfd;ruelgt unb gepraßt unb tiefe bie ©otteggabe oft jugrunbe

get)en. Xen Slrmcit gab icf) nid)tg. 80 muffte id) itad) meinem

lobe büfeen, big einer fäme, ber mir wegen meiner .^eifelfeit eine

tiidjtige glafdje gibt. Slber feiner getraute fid), bag $u

3um Xante für bie SBntfc^e will id) bid) gut belohnen ; fomm mit

mir!" ©r führte ben ©ettetinann in ben ®d)lofsfeIl«r unb geigte

ifjnt einen grofecit Raufen ©olb unb Silber. „Xag alleg gehört

bir", fagte er unb oerjd)wanb wieber. Xag ScHclmännlein war
nun ein fteinreidjer unb oornefjmer SWann, unb feit ber ,^eit fjat

man nie metjr oon einem ©eifterfpnf im Sdjloffe gehört.

12. ®cr 5i§(omnj! auf 3roingcnjfein.

Sluf bem Sd)tofg ^miugenftein lebte ein Söurgfräulein, bag

mit einem ©rafeit, ber in fernen Sanbctt wohnte, oerfprodjeu war.

Xieicr ©raf war nämlid) oorseiteit burd) Xirol gereist, fjatte in ber

iöurg oben „auf ber Seit" ©infebr genommen unb bie fdjöuc unb

liebreiche lodjter beg Söurgberru fenueit getentt. Xie .f)od)seit würbe

aber länger, atg ber Scrlobtcu lieb war, Ijinauggefdjobcn, ber ©raf

fam immer itidjt, ja gulcjjt fjörte fic oon ifein gar uidits ineljr.

3Bol)l fdjrieb fie ihm iürieflcin unb feufste unb weinte Xag unb

Stacht, aber alleg war oergebeug. Xer ©raf feinerfeits wunberte

fid) nicht wenig über bag lange Slugbleiben ber Stadjridjten oon

ihr, obwof)l er öfters iBotfcfeaft nad) 3mingenftein getbau batte;

allein ba bag Kraulern it)in Xreue gefdjworen, tonnte er bod) nidjt

fo gonj feft glauben, bafg fic il)it oergeffen unb bag Sort gebrodien

batte. Xarum wollte er fic auf bie <ßrobe fteilen, ©r reiste über

Üaitb l)ft gen ;}wiugeuftein unb begehrte, alg ißilgrim oerfleibct,

am Burgtl)or ©iulafg. Sfadjbcm man il)m im Stüblein beg Xl)or*

wartes 311 effen unb ju trinfen gegeben batte, führte man ihn auf

feine Slitte 311m ®urgfräulein hinauf. tiefem erzählte er, wie er

im bl- 2aube gewefeu unb wie ber ©raf, fo iljr Verlobter war,

im Mampfe gegen bie Reiben gefallen fei. Sterbenb habe er ihm

ben Stuftrag gegeben, bem Fräulein feinen lefeten ©rufe su über«

bringen unb baig er big 311m lefetcu Slthem.pigc an fie gebadjt

habe. 'Sei biefen 'Sorten würbe bag ®urgfräulein oon tBer*
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,?Toeiflunfl erfaßt: fie ftürjte fid) aus bem ^enfter bcS ©d)loffcä

in bie unermefälidje 2icfc fjiitab unb warb bort, wo man ifjren

l'eidinam ganj jerjdjmettert aufgefunben, eingefcfjarrt. ©fit bicfer

;frit muf$ fie oben im ©djloffe unb beffen Umgebung als Weift

ofine Stopf umgefjen. (Cer Xoarniger (SDomadjer) f)at beu Weift

oft fd)on an jenem Stbfjange ber ©urg gefcfjen, beti fie fid) f)inab=

gcftürjt fiat.

13. ©er pcnjlrdter.

Tie fRittner fjatten einen fangmierigen Jllmftreit mit beit

Sillanberern. (Einmal gcrietfjen bie Rieten oben fo arg aneinanbcr,

baj$ fie fidj eine förmliche Sd)lad)t lieferten. Tie ©iflanbercr

jagten ein anberesinal bie ganje ©ieljfjerbe ber SRittner über bie

2arnerfd)arte aus unb in ben ?fbgrunb, bafS fie fammt unb fonberS

jerfdicllten. Tamalg foll bie Talfer öom nieten ©lute rotf) bei

Sojen oorbei geronnen fein.

(Snbtidj mürbe im fRcdjtSftreit bie Sadje auSgemad)t, unb

bie fRittner gewannen burd) ba$ liftige (Singreifen beS alten fßcnjl=

toirteS »on ber fRotbmanb bie ftrittige Sllm. ©eil aber in ©irf«

lidjfcit bie ©idanberer im 9{ed)te gemefen fein fallen, fo mufS ber

Senjl feit feinem ."piufcfjeiben a(Iiuid)tlid) auf feurigem fRoffe über

bie ?llm reiten.

14. ©ic Leiter auf 5|önlanD.

Über bie Sllmgegcnb Sdjöulanb (oulgo ©djienaut) auf bemfRitteu

reiten nadjt» jmeitReitcr auf weifjenfRoffen ; man fagt, ber alte^eujl unb

ber ©üf)ler 3oö feien eS.

IS. ©a§

9fuf bem Timpflcregg, mo bie ©angener mit bem ©arner»

gericf)t marfen, ftetjt cinfdjicfjtig in einem ffjordjenmalb ein ©ilb*

ftötfel, man tjeißt cS baS Timpflerbilb, weil eS oon einem ©auern

biefeiä 9tamen3 Ijerftammt.

(Sin alter Timpfler aus ©arntfjal jedjtc beim ÜRoarmirt bis

tief in bie iRadjt t)inein. (Sr fiifjrte nie! Weib bei fid). (Sin Stued)t

14 *
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beS SWoarwirtS, ber barum wufste, gieng ooraus unb pafSte

ihm auf bem Ggg oor. 3 tt ber anbereu 5r*d) e fanb man

beit söauer an Crt unb Stelle tobt. Tie Tirn fodjte juft bas

3KuS, als ber Änedft beimfant „?lb, SHörber, bift auch ba!“

fagte fie, als ob fie uon feiner Tbat wiifSte. Ta rourbe er

bleich wie ber Job unb geftanb aud) gleid) feine Sdjulb.

fttber bie Time batte mit ihrem Anrufe nur SpafS machen

wollen; fie batte um nichts gewufSt, aber eS wollte fo fein.

Tem Timpfler festen feine Öeute bort ein $Wbftöcf(, bas Timpflcr=

bilb. Ta foll es 311 gewiffen feiten umgeben.

16 . Dir Sriimojrnjjrijler.

Suf bem §iigcl bei ber .Slirdje oon St. (Georgen unweit Soweit

liegen graitjofett aus beu MriegSjabren 171)7 unb 1809 begraben.

Ta fietjt man nun befonberS im .fjwcbiommer oor einem Uugewitter

au beu (Seien bcS Tburines oier ilicfjtlcin fid) b *tl3 1IU& ber=

bewegen. Gin mutwilliger Surfte warf einmal einen 9lft auf

biefe l'idjter hinauf, fam aber babei febr übel au, beim nur

mit fnapper 9iotl) unb nacf|bein man beu (Seiftlidjcn ju §ilfe

gerufen batte, fonntc er lebenb bie Stätte perlaffen. Tenn fd)o»

waren bie ^ranjofciigeifter über if)ii ber gewefeu.

IT. Der <Mff im Jlitcnbaifjtljal.

,‘}ur Jlboentjeit fiebt man oft im Sllteubacbtbalc ober ©ricS

bei Sojen Pom TbaleSmütler bis jur „rotben Siabu" (fo wirb ein

Stiicf bes SergabbangeS jwifdjen Dlftenbad) unb Wuutfdwa genannt,

baS wegen ber häufigen Slbriitfdjungeit gewichen wirb) einen fDianit

in grünen SUeiberu wanbern. TaS leptemal fal) mau iljn in bett

adliger fahren, bod) waren bamals feine illeiber bebeutenb heller.

38enn fie gattj weif? fmb, ift er erlöst.
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1 $. cäMjtopf in fJtaftnjtcin.

3tuf bcr ©urg iKafenftein bei Soweit fieftt man oft in monb«

gellen Mächten Witter mit fd)arladjrott)en 2J?änteltt berumjiehen.

Unroeit biefer ©urg raftete einft bie „Iragerin" au« bettt

Sanitftale. Sie fat) baS SdjlofS tjelf erleuchtet unb t)örtc raufdjenbe

IRufif unb Sanj. ®on Meugierbe getrieben, betrat fie bie ©urg

unb fat) ficf) halb einem fc^önen '.Ritter gegenüber, ber it>r freunblid)

tvinfte, etrca« non all beu Schäden, bie ba lagen, $u nehmen.

Xie ,,©ütiu" bejah fid) ade# genau unb erbltdte nun eine fehl'

ichöne Sraje. ,'podjerfreut rief fie: ,,3d) will biefe Strafe." Saum
baite fie aber biefe ©orte gefprodjen, war aud) bie gait^e ^radjt

unb perrtidjfeit oerfchmunben, unb fie hörte nur noch bie traurigen

•Sorte : „§ätteft bu mich »erlangt, märe ich erlöst morben
; jefct

aber mufs ich nod) lange lange buffen." Slls bie „©ötin" oollenbs

jn fich fam, lag fie ein Stiirf unterhalb ber ©urg im GJefträudj.

1$. Sfr ofjnt tfopf.

3n bent jitm 'IRcfSnertjofe gehörigen, unterhalb beS Schul»

Ijauie« oon St. ©eorgen bei ©o^eu liegenben ©eingute erhenfte

ficf) tior oielen fahren ein 2Rantt ; man fiel)* nun oft einen tnenjcf)=

liehen Schatten ohne Sopf ben guftfteig im ©eingut auf» unb

abmanbelu.

20. §cr Sldr^tggtr 6mn jtat{l.

(Sitt alter ©en^lmirt am Mitten lieft burch einen '.Maurer

feinen Wreitjftein ins 'Jfadjbargut l)ineiitfepen. 21(3 er nun geftorbeu

tuar, fahen iftn ber SRaurcr unb aubere Seute in ber Macht,

wie er mit bem ÜRarfftein auf bem Müden baljerfendtte. 9ln

ber richtigen Stelle feftte er iftn ab.
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2J. Sie feurigen 8Unner in ]>en§.

3u ©euS im ©arntl)al waren gwei ©auern, bereit ©i'iter

nneinanber ftieften. ©eibe führten für ifjr Sieben gern ©rocefs,

beim fte waren über bie ©Joffen l)odjfaf|rig. Sttfo nerproceffierten

fie Dar Qterid)t itjr gutes ©elb für eine SBaffergrube, aus bcr

jegtidjer baS 2Saffer für feinen .\)of bean|prud)te uttb banon bem

9Jad)bar feinen Iropfen gönnte, llnb weil nont Oeridjt lang fein

©efdjeib ergieitg, gerieten fie eines JageS tjart aneinattber unb

rauften ficf) ein ©iiftfjel £>aare auS. 9Jun fefjwor jeber bent anbcrn
s
Jfacf)e. !£a 5rol)nleic^nam nid)t mef)r fcnt war, gebaute ber eine,

Wäfjrenb ber anbere mit ber ©roceffion gienge, bie ®rube auf-

guttjun unb baS ©taffer in beS ©eguerS ©runb gu leiten, bamit

es bort ©traben tbäte. £aS ©feiere nabm fid) aud) ber anbere

nor. 9llS nun Froljnleidjnam ba war unb alles mit Streng unb

gafjnen auSgog, meinte jebweber, ber 9Jad)bar werbe and) babei

fein, unb begab fid) mit einem SiSpicfel gur QSrube. ©>ic fie

einanber aufid)tig würben, erfafste fie fo graufamer 3orit
- M*

fie fid) mit ber ,§aue maustobt fdjlugen. Seitbem erftfjieuen fie

bei 'JJadjt als feurige ©Jänner non greulidjent SluSfefjen bei ber

©Jaffergrube unb fdjlugcit mit ifjrcn ©irfeln anfeiitaubcr los, bis

fie fd)wer getroffen gu ©oben ftürgten. Stein ©Jenfd) getraute fid)

meljr in ber 9Jacf)t bei ber ®rube norbei. (Sitblid) holten bie 9Jad)=

barn einen frommen ©ater non ©ogen herein, ber bie feurigen

©Jänner gwang, mit ifjm gu geljeu. Sie burften fid) auf bem

©kge nidjt umfefjen unb würben nont ©ater nid)t weit noiu ©enfer

3od) in einen ©ee gebannt, wo fie bis gum jiingften Jage bleiben

tuüffen.

22. Scr gebannte ^äger.

©or nielen nieten Safjreit lebte auf bem ©itteu ein Säger,

ber mit wahrer Seibenfdjaft ber Sagb ergeben war unb an ben

Feiertagen gerabc fo jagte, wie unter ber ©k>d)e.

3ur Strafe würbe er nadj feinem lobe in einen Spicll)af)n

nerwanbelt unb auf bie ©eiferalm Ijiniibcrgebanut. £a wippt er

oft burd) bie Suft, unb an feinem ©Jippen erfennt man ifjit.
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Sdjie&t man auf be« Spielhah«, jo wirb er irofjl »crwunbet

unb äd)jt wie ein ÜJlenjd), wippt aber • toiebcr fort, beim fterbett

fann er nicht.

23. Ufr Pfarrer rcirD Brrtragcn.

Der Doppelbauer in Dberbojen unb ber Unterinner Pfarrer

waren geinbe. 9llS ber Sauer in DobeSnöthen war, bot er bem

Pfarrer Serjöhnuitg an ; biefer aber tarn nidjt $u ihm unb lieh

it)n ohne geiftlidjen Seiftanb fterben. Da erfcfjieu ber Doppelbauer

in ber britten 91ad)t nad) feinem Dobe als fljleberwijd) unb fuhr

mit bem Pfarrer Ijiuter ber Mirdje in llnterinn hinab. Som
Pfarrer hat man nie mehr etwa« gejeheu.

24. Sie cermuderte Sennerin.

SS ift jehon lange her, ba trug ber Sarnerhartl eine fdjiuere

Mra^e auf bem SRücfen bie ÜJJöltner 9Jlahber t)tuauf unb wollte

nad) Sarnthal. 9lbcr es hat m Gölten unten jd)on betgeläutet,

unb bie Sonne ift auch fefjon hinter ben Jfiuger hinab ; cS fieng

an bunfel ju roerben. Daher entjd)lofS fidi ber .jpartl, in ber

'JJtöltner Stajerf)ütt’ ju übernachten. @S war im fperbft unb ber

Berber längft abgefahren. 9lber wie ber .'portl bie ,‘piittenthiir

anfthut, fieht er im Stiibel briit oor bem Cfeit eine Jungfrau

Üben. Sie war überaus fdjön, hatte ein jeibeneS SMieberleibcheu

an, unb über baSjelbe fielen bie gofbgelben .ftaare nieber. Jfjr

jjürtud) war weiß wie ber Schnee unb i()re SBangen wie ÜJtild)

unb Stut, aber auS ihren Gingen blirfte jdiwerer Stummer. Sor

ber Jungfrau ftanb ein Spinnrab oon SJtetall unb wie glül)enb

anjufehen, baS SRäbdjeu fdpmrrte, unb bie Jungfrau brel)te ben

Jfaben jo fein unb jart wie ihr .'paar. So üiel fie aber am fabelt

brehte, bie Spinbel blieb bod) immer gleicfj »oll, unb ber Mmiuel

wurbe nicht biefer. „Sehältft bu mich «ber 9tad;t?" fragte ber

Öartl unb ftelltc bie Sraje ab. Die Jungfrau nicfte freunblich

ja unb bliefte ihn babei jo wehmiitl)ig an, bajS eS jebein hätte

bas ,§er* rühren miiffen ; aber ber £>artl blieb ungerührt, er hatte
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ein fteinerit §erj. Slls er fie fragte, wer unb woher fie fei, legte

fie tfjreit Ringer auf ben iRuitb uitb Rüttelte ben Mopf. „31 fo,

bu bift ftumm", fagte ber |»artl gleidjgiltig uitb fe$te fid) nieber,

iu raften.

Über eine Söeile ftanb bie Jungfrau auf, ftellte baS ÜRab

auf bie ©eite unb brachte ifjm auS bem SBanbfaftdjen eine Sdjüffel

null fRahmmuS. $artl uafjm ben eifernen Süffel auS feiner „)pemit*

tafdje", fefcte fiel) $u $ifd), fagte nicfjt oergelt'S ©ott unb ^ieb

fräftig brein, fo bafS baS SDiu§ halb gar loar. 55arnadj brachte

bie Jungfrau in einem fauberen ^öljernen 'Jfapf füge iRilcf) unb

blidte ifjit an, als woßte fie fagen: „0 bu uubanfbarer SDfenfd),

banfft toeber @ott nod) mir", unb leljrte jum ©pinttrab jurücf.

$er Ipartl tfjat, als wäre fie ifjm bie ÜDtildj fdjulbig. unb tranf

mit etlichen 3ügen ben 'Jiapf leer. SSicbcr über eine ^eit langte

bie Sungfrau ©trauben, frifc^gefcfjlageite SJutter unb '-Branntwein

aus bem Mafien Ijeroor unb ftellte alles auf ben lifd), wäfjrenb

ißr bicfe Thronen über bie Söaitgen roßten unb ein tiefer Seufzer

ficf) ihrer Sruft entrang. 3lber ber £>art( ()atte ein £>erg wie

@iS; er fagte nid)t oergelt’S ®ott, machte fein Mreuj, fonbern

fd)lug brein wie ein Trefdjcr unb aß unb tranf. Tann wifdjte

er fidj baS SJtaul ab, fdjob feinen Süffel wieber ein unb madite

fein Äreuj nnb banfte nid)t. Tie Sutigfrau ftanb neben ißm unb

blidte ifjn weßmiitßig an, als erwarte fie etwas. 9lun ftanb er

auf, unb bie Sungfrau leudjtete if)m in bie ©djlaffammer. Ter

,'partl fcfjlief halb ein, bie 3»ngfrau aber fanb feinen ©djlummer

;

fie fpann bie gaitje 'Jlacßt, aber bie ©pinbef würbe nid)t ooüer;

babei weinte fie, bafs bie Xfjrnnen $ifd)enb auf baS glühenbe

fRab roßten unb ber §artl oou ihrem ©djlud^en mehrmals

aufwach te.

©djon warf bie Sonne ihre Strahlen über bie ^»erbftwiefeu

hin, als ber £>artl aufftanb. @r fam in bie ©tube l)erau^ unb

fanb auf bem Tifdje ÜRilchfuppe unb fRahmmuS für fitfj, bie

Sungfrau aber faß neben bem 0fett, ben Mopf auf bie £äube

geftiißt, unb Thrä|,C11 perlten auf baS ©pinurab ^erab. Ter eiferne

üüfenich warb uuwirfd) unb brummte für fid) : „TefS ifcfj a g'fpaffiga

$itfd) bou!" aber er ließ fid) nidjts unter madjen, gieng gum

Tifdj, fagte nießt oergelt’S ®ott unb aß unb tranf, bis bie Trommel
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doII mar. Tarnacf) ftaub er auf, tub bie Sraje auf ben ©liefet

unb machte fid) baoott, ofene ein ©terbengroörtdjcn $u fagen, nicht

einmal b'hüat (Sott, mag bodj jebeg Sottermenfcf) fagt. Saum mar

er etroa ^efen Stritte meit meg, ba hörte er bie Sungfrau fjeuleit

unb jammern, bajg it)tu bie .'paare ju ©erge ftanbeu :

(Ein einjig’g Siergelt’fiiQott

.viatt mid) erlögt auö ber Diotl),

ffltujg roarten roieber ljunbert 3ot) r
,

8ig roieber einer beg ffiegeg faf)r’,

®ofg id) iljn bewirten tonn.

C, triegt’ id> ein ©ergelt'ggott bann !

0 roef; mir, roefj mir

!

$anmt merft euch, ftinber:

©ergelt'g fflott ift ein fdjdtter 2anf,

Sergcfgt’g ©erqelt'gpoit nict)t

!

5er liebe 6)ott im §immel bört'g,

SBenn man ©ergelt'g ©ott (»ridjt.

25 . Off unljcimltifie Stein. .

Stuf bem SSBege Don Slfing itad) hinauf liegt ein grofeer

Stein, ber Dor uralten feiten ooni ©cf)mar$egg t)era6gefollert ift

unb fid) mitten im 3^ate poftiert t)at. tiefer ©tein ift untjeimtid).

öinft gieng eine 35irne Dom ^3irrfjer friitjuiorgeiig Dor bem ©et=

läuten ben 28eg ba Dorbei. Sllg fie in bie Stiilje beg ©teineg fam,

üel it)r ein, mag bie Üeute Don bem ©teilt erzählten, unb fie fürdjtete

lief). Unt beit Weift iiidjt aufeuroeefen ober ’,u erzürnen, 30g fie bie

.Jtofpen" (.'po4fd)ut)e) aug unb fdjtid) recht betjutfam Dorbei. Stuf

einmal (tiefe fie fo Don ungefähr ein menig an ben ©teilt, ba rief

eine ©timnic neben ifer, bafg eg nur fo in bie Ehren feilberte:

„3efet feaft bu mid) erftfjrccft; feätteft bu bie Äofpeit nicht herunter»

qethan, fo toiirbe icf) biclj haben gehen hören unb hätte bir aug=

Iteflen fönnen, fo aber nid)t. Xhuf* öu’g noch einmal, fo jerrcife'

id) bidj.
-
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26. Die jroei jifjroanen SUnncr.

3n Slfing roar einmal ein ÜftefSner, ber fi<h t>or jeber

Stleiuigfeit fürchtete unb alleroeil Unheimliches faß. 55ie Suecfjte

beim „äKoar* Ratten bie größte greube, ber Jurdjthenne einen

lud an$utfjun. einmal muffte er f)alt roieber faft mitten in ber

'Jladjt über ben Singer in bie ttirdje hinunter, SSetter $u läuten.

®ie Ülioarfnecßte nid)t faul, fiub gleid) hinter il)m her, unb ba

baS Söettev fiel) »erjog unb ber ÜJlejSucr Dom häuten roieber halb

f)eimfet)ren rnufste, nahmen fie bie Sobtcnbahre, barauf legte fid)

einer non ihnen, unb bie bcibeit anbern heben bie öahre auf

unb tragen ißn über ben Singer hinunter, als fie meinten, jeßt

miiffe ber Sdjredbidper auf bem 'Jpeimroege fein. Slber ber SfefSner

ift nicht gefommen, fonberit anftatt feiner ftnb jroei fohlfdjroar.te

'.Männer auf fie losgegangen. Seßt roareu fie bie ©cfjrecfbicfjler.

C()tte oiel llmftäiibe ju machen, roarfen fie bie Sobtenbahre über

ben Raufen, bafs es mit bem, ber barauf lag, brunter unb brüber

gieng, unb als er mit lautem ®efd)impf fid) etiblid) roieber in bte

,Ööl)e brachte unb nun beit anbern naijlaufen roollte, ba ftanbeu

boljgerabe bie fdfroarjeu ÜJläuncr oor ihm unb globten ihn unter

höllifdjem ©riiifeu mit feurigen 3tul)iuaugen an. $cr Änedtt er»

fdjraf fo gewaltig, bafS es i()u beutelte, als hätte er’S lieber-,

Die f)ellicf)ten Slngfttropfen rannen turn ber Stirne, unb bie Atnie

fdilotterten. ISr lief, fo gut er tonnte, unb tarn auch richtig

heim, ohne bafs ihm etwas gcfdjaf) : aber baS „^ufürchten»

machen* ift allen breien Hergängen

27. Der glalftc Slor.

SJer glafcete ftlor roar ein 3tauernfned)t auf bem Mitten unb

lebte uor nicht gar langer $eit. lir rourbe uon unheimlid)en @e»

walten oerfolgt, unb nientanb t;at feine Verfolger ju C^efidjt bc-

fommen. Sollte er ins ®ett, fo jog cs ihm baS $8ett weg,

roollte er mähen, fo warb ihm bie Senfe entriffen, beim Xreidjen

flog ihm ber glegel ans ber £>aitb, unb alle biefe Sachen fielen
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roicber auf einmal burd) beit Slamin Ijerab ober ptn ^enftcr herein.

Senn er auf bem 23ege mar, flogen bie Steine fjagclbicfjt auf

ibn, unb roenn er auf bent $erbe faß, regnete eS Steine ben

flamin herunter.

28 . Der ftoljfjarfer.

3u Sarutbal lebte einft ein überaus braoer unb rcblidjer

^ol^arfcr, ber nie, oljne bie griiljmeffe gehört $u Ijaben, au bie

Arbeit gieng. vCamit oerbiente er and) reblid) fein ©rot. ?lls

aber einmal ein .fjtungerjaljr eintrat, mar eS fein größtes Streuj,

fid) unb bie Seinen mit ber Arbeit fortjubriugen. Tatjer begann

er auch in ber sJtad)t $u arbeiten, bafS er ficb mefjr oerbienen

fönnte. Äber baS gieng itid)t lange fo fort; eS oerliebeu ifjit bie

Strafte, ßineS 9lbenbS mar er feljr miibe unb abgefcfjunbcn nttb

batte bod) nod) einen orbentlid)en Raufen ©riigel oor firf}, bie

aufgebacft merbeit mnfsten. Söeil er aber nidjt mehr tonnte, betete

er feinen fHofettfraitj unb legte fid) fdjlafcn ; bafiir gebadjte er

am anbern Tage befto rüftiger aus Söerf ju geben. Schon lag

er in tiefem Sdjlafe, als er auf einmal cuifgeroetft mürbe. Ss

baefte jeinanb bas .§04 oor bem $aufc. Neugierig febaute er

burd) baS f5fn 1*lcr. fol) ober niemanben, obmobl ber 2)tonb gan
(
t

bell fdjien. ßs mnrbe jebod) meiter gebaeft, unb er fab ganj

beuttief), roie fid) baS Söeil auf unb ab beroegte. ßr legte fidi

mieber ins Söett unb fc^lief getroft meiter, als er aber am uäd)fteu

Storgeu aufftaub unb nad) bem .^olje fal), mar ber gan^e Raufen

fertig gebaeft. So gieng eS.’bie folgenben 9iäd>te ; ber £ml$badev

fonnte bie 9iad)t getroft ausrubeu unb botte boeb hoppelten ©cr=

bienft, fo bafS er feine Sorgen mel)r 3H babeit braudjte.

29. §as ge|>enjfi|je ^isfjl auf Dem Seifner Stfjlojj&üfjel.

*nf bem £>iigel, mo bie Trümmer ber SBurg 3ntingenftein nod)

beute 51t feben finb, mic auch auf ben benad)barten ©Übeln, be=

ionberS auf jenem, ber bas St. SebaftiauSfircblein trägt, fiebt

man in C,uatembernädjten unb am ©orabenbe oor hoben ^raucit=

tagen allerlei gefpenftige Siebter bin unb bcr bufebeu, mitunter
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fdjöne blaue flammen. Tie Seute fageit, eg fei bort ber $eiben=

freittjof. Spät in ber 9iad)t gel)t ba einmal ber „Pfarrer auf bem

Stein“, ein Sauergmann »oit Untertan, bes ©egeg ba herauf

beim Sbcrle »orbei nad)f)aufe. ©ie er bie 2litf)öf)e «auf ber ©eit',

moooit bag Sdjlofg 3ro *n9cnf*e* lt int Solfginunbe beit 9iamen

„©eitner Sdjlofg“ Ijat, erreidjt, fiet)t er auf bem .jpügel, unter

bem ber Schab »ergraben ift, ein fiicfjt unb ruft fcrf in bie 9iadjt

hinaus: .Seud)t’ mir nur tjeiin !“ Hub fielje, bag Üidjt tuadelt

herab auf bett ©eg unb geht »or it)m fjer unb mürbe fo grofj

mie eine ^ed)fat!el, aber mit blauer flamme. Ter ©auer ift nidjt

mcf|r intftanbe, eg fort^ubringen ; eg erfafgt il)n ein ©rufein, unb

er rennt, mag feine ^iifje »ermögen, ju feinem |>ofe hinauf. Sor

feiner $augtf)üre bleibt bag 2id)t fteljen unb märtet, big er im

.^aufe ift ; bann aber mirft eine unfid)tbarc ^anb bie ‘Xfjitre hinter

iljm ju, bafg bag gattje £>auS gitterte.

30. SaS 9f|lörtf i^afntlugcn.

3u ber 9iähe beg ©eitner Sdfloffeg (^mingenftein) ift eg

febr unheimlich- Siebter unb flammen finb allnächtliche @r«

fcheiitungen, aber meint gaitje geuergarbeit gegen ben Fimmel

fteigen unb cg in bem alten ©etriimmer poltert unb fracf^t unb

mit bem Sturme um bie ©ette beult, meint bann miebcr utihcitm

licheg Sßfeifen ertönt unb eg burd). bie ©ipfel faugt unb brangt

mie bag miithige .'peer, bann merbeit bie Untmobner unb, mer ba

juft »orbeigel)t, »on faltent Schauer gepacft. 9(m ärgften houSt’S

auf ^mingenfteiu felbft unb beim ©eitner ttird)leiu, bag ja aug

bem ©eftein ber liiebergemorfenen f^eftc aufgebaut ift, an hohen

f^efttagen unb bereit Sorabenben. Ter ÜHaurer auf ber ©eit mar

ein gemaltiger Säger »or bcnt £>errn, unb lebte ba fein ^)äslein

mcitum, fo bem ÜJiaurer entmifdjte. Ta mar ber ©inter mieber

eingcriidt unb brachte ben 5Rittiiern gleich eine orbentlidte Stälte.

Tie Arbeit braufjeit hatte aufgehört, unb bem ©eitner Siaurer

minften bie Jreuben ber 3agb. I5r Ijatte fdjon feit längerer ^eit

auf bcnt 3'oiugeufteiner Srfjlofubüljcl ein £äslein ergattert intb
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machte fid) gerabe in ber h cilifl eit 9iad;t auf, beit üöfftcr ju

.luegen". Sr fletterte auf einen ©aum unb wartete ba oben, ba«

'•SiidjKein gefpannt, bis ba« eble Söilb im glän^enben ©djnee fid)

zeigen mürbe. (Sr märtet unb wartet, bi« e« jwölfe fdjlägt. 91(3=

Mb fu^r e3 braufenb bnrd) bie ©Mpfel ber ©äume, itub ein

Xradjeu t)ub an, fo entfefclicf), ba)3 ber ÜWaurer nid)t« anberes

termeinte, a(3 baf« ber gan^e ^^urmreft auf feinen ftopf f)erab=

gefegt werbe. Ja fjiclt er fid) noch ftill auf bem ©aume. 2i>ie

aber bem ftradjen ein Knattern folgte unb bie Steine nur fo

bagelbicfjt freu,) unb quer flogen unb linf« unb redjt« einfdjlugen,

ba fom Sdjrecfen über ben Säger. Sr flettert eilettb« oom Saum
unb fließt ju feinem $au« jurücf, wo er hinter fid) bie Jh"l

'

c in«

;<hloi3 wirft, baf« bie fünfter gittern. Je« anbem Jage« ftanb

ber halboerfaüene Jhurm nod), al3 ob nicht« gefdjehcn Wäre, ber

IRaurer aber unterlief) fortan ba3 nädjtlic^e Sagen.

Jiefe« 9lbcnteuer hat er felber mir erzählt unb gemeint, bie

«!tm Reiben trieben ben Spuf, fo oor feiten allba auf bem

Scitner ©d)(of« oben gchaufet unb non beneit bie (Gräber mit all

ihrem alten ©lunber herrnhren follen, bie fowohl er al» fchon

»er ihm anbere Unterinner in ber 9läl)c ooit $roingenftein auf*

flfberft haben.

31 . Der feurige tfeien.

©eint „Cartner" in Cberbo^eit gieug in früheren feiten be3

Sacht« häufig ein feuriger ©efen um.

Sine« 9lbenb« gieug ber Crtnerbauer fpät, al« e3 fchon gau)

finiter war, au3 ber Sad)barfd)aft, wo er brefcheit geholfen hatte,

ieinem §aufe gu. 9113 er $um fogenannten Crtnergatter !am, war

auef) ber feurige ©efeu fchon ba, lieg ben ©aucr oorbei unb fädelte

hinter ihm t)ex, bi3 er beim £aufe war.

S3 gefchal) ihm nicht« weiter, aber „eine foldje gadel", fagte

w baheim, „wie h^nte, habe id) beim ^icimgehen nod) nie gehabt".

Digitized by Google



— 222 —

32. $cr feurige Slüfjljtrin.

$er oberste £of in ©t. ©eorgen bei iBo^eit gehört bem

©ulbenbauer, ber auch eine Sßüljle befi&t. Sn ber ftboentjeit foll

fic^ iiuu Bott biejer (enteren bis juni Jijaleämiißer im Älteitbach*

tfjale ein feuriger s
JJiüf)lfteiu mälzen unb uad) breimaligcr SSanbe^

rung bei ber erftcren Söfühle mit bonneräf)ii(id)em ©efradje »er*

fchroinbeit. Sin luftiger Sdmeiber aus Senefien, ber auf bem SWefSner*

t)of in ©t. ©eorgen auf ber „Störe" mar, machte fidi einmal

beim Slbenbefjen über biefe „feurige Hügel" luftig. Sr mujSte bann

allein in ber fogeuanuten lagmerferfammer jcf)lafen. ^löblich er-

hob er nun in ber fJfad)t ein jämmerliches ®efd)rci, unb um beit

©rmtb besfelben befragt, gab er $nr Sfntmort, er bleibe burctjauS

nicht mehr allein, beim er roerbe ootn 9J?ül)lftcin erbrüeft; bie

Hnedjte mufSten ihn in ihre Hammer mitnehmen.

33. &efpcnjf heim ÄclD&oDcn.

XaS iHiggermooS unter bcin Huufelmalb unb ber benad)*

barte ,'pelbbobcit auf bem iKitteu finb £>erenpläbe. Slbcr and) ein

anbcreS „Unfatl" ober „Uitg'ljeu* l)at feinen ©ib ba oben. SBenit

baS iWooS gemäht ift unb bie lebten ÜWabbleute beu fßlajj oer*

laffen, bann nimmt baS ©cfpenft Sefib baoon. Sdjoit oielc haben

eS gefehen.

Sin SSauer hatte eines ?lbenbS, bu cS fcfion ,51t bunfeln be-

gann, feinen 3 f)fil an ber 3WooSroiefe abgcmälit. SS mar ber J^eier-

abenb Bor bem f)ohen Frauentage (SKariä ©eburt), ba pflegten

bie ÜDläl)ber nadi alter Sitte baS ÜJJooS 311 räumen unb abjufahren.

21.1 ie ber Raiter mit feinen Seilten fid) 31t geben maubte, ba beutete

eine ber jüngeren hinten, bie uad)l)iu mohlbeftallte iSäuriu auf bem

Feierabenbhof mürbe, erjdjrorfen auf beit nahen SBiefenraiit hinüber

gegen ben ^iclbbobcn. ?luf bem SRaine aber fafi mirflid) baS

„Unfatl" 1111b rollte fürdjtcrlich bie glübeubeu Slugeu. £er üeib

beS ©efpenftcS mar bief unb plump, mie ber eines heibnifdjen

©übcnbilbeS, fo man in alten Halenbern feljen fattn, unb baS

breite ÜJfaul ftanb fperraugelmeit offen, unb Feuer barauS
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heroor. Xie Scute befrcujten fid), imb ber ©auer meinte, eS wäre

am besten, fie trad)teten weiter ju foinmen. Sllfo gierigen fie eiligft

txwon. Unb weit fie fürchteten, ber geuermann fönnte hinter il)ucti

l)tr fein, fcfjielte halb ber eine, halb ber anbere juriid, aber brr

$iip f)ocfte ncd) imitier auf bcnt SRain, unb baS geiler auS feinem

Simile flacferte in ber Üiadjtluft Ijin unb fjer.

34. $cf im 3iöjMfrgra6fn.

SS war eine id)öue ©ommcrnad)t, unb ber ©etter ber geier*

abenbbäurin in ©aitcrS auf bcm SRitten fcfjrte ooni ©iarfte tjeim,

als ihn plöhtid) ein ©iitbftofj aufriittelte, ber itjm fdjier beit £iut

thalab getragen Ijätte. Xa ftanb er oor ber SRöfSlcrbriirfe bei Stlobeit»

ftein unb Ijatte bas gefiirdjtete ^aiiberbäd)tciit fdjon tjinter fid).

Unb ber ©etter war gcrabe ^u redjtcr 3c*t ba, beim quer über

ber ©rüde tag eine unförmlidje ©eftalt ol)ue Stopf, als wäre fie

eben erft oou oben tjerab unb jritube gcfatlcu. Xer ©etter briiefte

fi cf) juitäcfjft bem ©rüdengeläuber au ber ©eftalt öorbei unb lief

'"eines ©egcS weiter unb wufste nicht, bafS brr ot)iie Stopf fid)

ebenfalls aufgemacht tjatte nnb hinter if)tn l)crtrottete. XaS erfuhr

er erft, als er fid) nad) einiger 3?it umfefjaute, unb ba eS iljit

ifBt orbentlich ju grufeln aufieng, lief er noch fd)leimigcr. XaS

‘rpflofe ©eipenft aber wud)S unb warb immer größer unb fdjretf-

licf)er. geilte giiüe madjtcn beu ©oben gittern, imb fein ?ltl)cnt

feudite, als gieuge ber ffiitib burcf) bie Stämme. Xer ©etter ift

fifion beim ©ud)nerf)of oorbei unb fjat bie alte .fieerftrafte, bie ba

mit bem gemeinen SRittnerroeg iitS Streif gel)t, h>uter fid). Sein

Stbem ftodt, feine giifje tragen il)it feinen ©djritt mefjr weiter.

Siag foinmen, was ba will, ber ©iann wirft fid) auf beit ©eg*

rain f)iu unb will baS Utigctljüm ooriiberlaffctt. *2lbcr baS war

wricbwuiiben. (Ss gehörte itt beit ©ereid) bcS ©iper ©iifielS unb

tmrfte über bie alte fjeerftrafte nicht hinaus. Xer ©etter fd)Wor,

nie tuieber bei 9lad)t über bie ©öjölerbriirfc ju gehen. Slbcr cS

traf (ich, bafS ber ©etter wieber einmal nad)t3 über ben SRöfslcr*

graben herüber mufSte. Xa warb er jcitfeitS einer geipctiftigen ©e*

Italt anfichtig, bereit ?lugcu glühten unb anS bereit ©faul bie
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IjcIXcn geuerfuufeit ftobcit, bafs es prnffclte mie beim ©teinfd)micb,

luenn er in feinen ©(utfjerb bläst, ©oroeit fjatte ber fetter nun

ben Öfleift augefd)aut; jegt fafste er fid) ein .£>erj unb lief am
Jeuermonn worüber unb gegen ben i^ucfjnerfjof I)in, baS öcipettü

il)nt toieber nad). Slber eintjoten fonnte eS if)ii nicht. ®o liefen fic

um bie Sette, bafS cs orbeutlid) fauste. 25er Sinb blies bem

ftenergeift fo ftar! iuS ©efidjt, bafs bie flammen auflobrrten unb

bem fetter auf ben Seg leuchteten. 9iad) unb nach fcfjien fo ber

fycuermaitn uöllig 31t oerbrennen, unb mie ber Sauer bie alte

©traffe erreicht f)at unb jpirilcffchaut, fiefit er nur mefjr einen

gliifjenbeu ©tumpf fjitttev fid). ber bie Serfolgnng einftellte unb

,pilegt üollenbs erlofd).

35. Sfr Sag ijf Dein, Die Ülaifjt ijf mein.

Gilten alten Seifner in Slfittg hatte ber ®ey gefaist, roie ber

Söfe bie .'per;en. Gin ifjfennigfdjaber mar er, als lehnte idjon ber

Settelftab oor feiner .öauStfjür. Gr mar ber elfte auf unb ber legte

im Sctt, unb mo bie Arbeit am fauerften mar, griff er am l)igigftcn

ju, alles aber aus purem Weij. Senn bie 25ienftboten uid)t ar=

beiteten, bafS ihnen bie Siippeu fragten, begehrte er auf, maS er

nur losbringen fonnte.

25a l)nttc er einmal Sd)uittcr; oott friil) morgens bis fpät

abenbS gieng’S ben Ülrfer auf unb ab mie’S .fpejeenmetter, aber am
anbern läge beim Setläuteu abenbS mar gerabe uod) ein ^vlccfcl

oon fünf Schuf) im GJeüiert ungefd)nitten. 25aS mufS nod) heut

fertig merben, badjtc ber Sauer unb gieng nach bem 3tad)teffeu

mit ber ©id)el in Der 5paub mutterfceleualleiu I)inauS auf ben Sfcfer.

©djott hatte er bie Sichel augejegt, ba fdjreit'S neben ihm, bafS ihm bie

Chrcn gellen:
iW

Sic 'Vuctit ijd) mein :

ffllei fetjeir bi l;cim,

(Suft gcat'S fcar glcint.

25er Sauer hot feilt hurtig ,ptfammengepadt unb ift f>eint

:

er hat es fid) jiur Sigignng feitt laffett unb bei Dtacht nie mehr

gearbeitet.
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36 . Son Den „Mnfufcln“ in ^ornallj.

$or uubenflidjen feiten war ein „Untatl", ba§ früher auf

^roingenftem oben gebanst, in baS Toritad)er ©eböfte gefommcn.

Si fiebelte fidj im SBobnbaufe au uttb trieb }o argen Spuf, baf-3

Oer öauer »oit söo^en einen frommen Skater fjerauftjolte, bamit er

bas unbolbige Ting tocgfegne. Ter ^3ater fam, uub tuie bas ©löd--

*liin erflang unb 9ld)t unb öannfprud) geiprodjen warb, ba fdjlcn

gelte bcr ©eift in Stall unb $Mrl (©etreibeboben) hinüber. Taranf

folgte eine milbe 9fad)t. Tie Kned)te unb Taglöbitcr waren beim'

gtfommen, affen if)r 9lad)tmal)t unb legten fitf) inSgefammt ins

neu jum ©dflafett. 2Bie bie 2Hitternatf)t augeriidt war, wedt fie

ein lautes ©eräufcfe unb nediicfeeS Mietern im Stabei. Tas $>eu

mürbe burebeinanber geworfen, unb allenthalben rudt, fdjiebt unb

poltert cs fo ungebürlid), bais bie Sufaffeu allefammt fludjeub in

bie Kammer hinüber wanberten. Ter Tornadber tjottc am ÜJforgeit

gleidt) wieber ben “pater herauf, beu Spuf oon Stall unb Scheune

roieber inS fitaus äuriidjubaunett. „Sieber habe ich »bn borf) nod)

ba berin", fagte ber $3auer. Unb ba wanberte nun bcr Tiidebolb

in ber 9lad)t cor bob eit Sefttageu wie and) in Guatembernäcfeten

nach jroölf burd) Stube unb Sdjlaffamntern, Küche, Keller unb

'•Hoben, ju feiten als williges 'ffieibleiu bemerfbar, aber ohne

Äopr, bann wieber als nebliger ,'paufen, feud)enb unb fcbuaubenb,

boefte halb ba balb bort in einer öde, unb uiemanb formte es

ihm wehren, fragte man eS, waS es ba wolle, fo gab es feine

Antwort. 9lls eS ber Sauer einmal mit IDforb mtb Sraub, mit

Donnerwetter uub allen Teufeln bebrol;te, ba padte es ihn fo

grimmig am rechten ‘ülrm. bafS ihm ber Slrm oerborrte. Sin anderes*

mal leuchtete es ju 3Jiitternadjt plö^lid) burd)S ^enfter herein,

too ber Sauer fdjlief, als ob eS brenne. Sr fpringt empor unb

reißt baS fyenfter auf; bie rotbeu glommen jüngeltt fdjon bnreh

die 2aben ber Srotfammer, unb praffelnb frifSt ber Sranb um

ftch. Tie „©ahnen* fliegen felbft auf baS ftrobene Sirlbach- Ter

'•Hauer aber reifet bie Thür ber Srotfantmer auf, um ,pi löfdjcn.

‘Siehe ba, bie Kammer war gan$ finfter unb bie Sabcn ju; eS

brannte nirgenbs. Ta rief er jornig ; „TaS b«t bcr elendige Söidft

getljan, ber .^auSgeift. Ter foll in Treiteufels 'Jlameit jur Ipötlc

8olf#(agrn ic. 15
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fahren!" 3lbcr bcr (Seift war nirgenbg ju fehcn. Sin borgen, alg

bie Säiirin au« 33ormih ebenfalls in bie SBrotfammcr gieng, walgtc

bcr ^auggeift fid)critb bie Stiege herab.

Cber bem Tornadjer ift ber 3lbl)ang be« iJnnngenftciner

SBurgtjügel«, auf unb auf mit ©teintriimmem bcbccft, bie non ber

gebrochenen gefte hcrabgefollert finb. Sn ben Stcidjten, weldje größeren

Äirdjenfeften Dorangetjen, fefet fief) ein (Sejpetift auf einen ©teilt

unb reitet auf toüer unb müfjfcliger gafjrt mitten unter herab**

polternben gelgftucfen 3utf)al, bi» eg beim fteifeitfyofe ober erft beim

Tornadjer f)alt macht unb abfteigt. ©obaun gel)t cg in gelb unb

SBcinberg be« einen ober anbertt ber genannten £>öfe um, bi« c«

in Unterinn betläutet, worauf e« eilenbg feine SRiidfatjrt antritt.

Ta gefdjal) eg im Sabre 1883 am ißfinjtag oor bem Scapulier«

fonntag, bafg wegen ber gewaltigen 2agcgl)itje bcr Tortiacher

feinem Stnedjt ben 3luftrag gab, in bcr Stadjt ju bauen. „'Stimm

heute and) ben Sfel mit," fagte ber '.Bauer, „er ift adit Tage int

©tatl geftanbeu unb tjat eg Stotf)." Ter itncdjt nimmt richtig ben

Sfel um SJtitternacht au« bem Stall unb fd)irrt ihn au. Statt iaf?

aber oor bem Stalle jufammengefauert eine gefpenftige (Seftalt ohne

Stopf ; bie erhebt fid) unb wirb immer größer, fo bai« e« bau

Sfcl gatt3 grufetig über ben Stücfeu läuft. Ta« Tl)icr macht einen

Sprung jur Seite, ftellt fid) auf bie .püttcrfiifjc uitb legt bie '-Borber*

beitte bem Stuedjt auf bie 3ld)ielu. Ter Stued)t mül)te fich oergeben«

ab, ben Sfel 311111 Sittichen 31t bewegen ; er mufgte ba« pflügen

auffchiebeit.

Sn ber folgenbeu Stadjt riidte er übermal« au«, bod) bie«»

mal mit bem Cd)fenpaar, unb bie Tochter be« Tornadjer« trieb

bie Ttjiere au. 311« aber bcr jpflttg fo bahinfuhr, ba tl)at bie

„(Sitidj" auf einmal einen lauten Sdjrei unb lief baoou, unb wie

ber Stncd)t io um fid) }d)aut — ber ütfoub leuchtete hell burd)

bie Stadjt — ba l)odt ba« „Unfall" am Staube be« 3tcfcr« an

einem alten Stcbftocf. Tie Schien traten feinen Sdiritt weiter unb

riffen unb 3crrten am Sodje, bai« ben Jtncdjt felbft fdjier ba«

giirdjteu anwanbette. Sr mufete fie and) wieber einthun.
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3T. Sit Säjupfc in llammtn.

3n ben (Samiefen (auch Sieferea) ober SolfSgruben auf

bem SRitten ift’S unheimlich- Xa ^aben oor altert ^Bauernhöfe

geftanbcn ; man bemertt noch leidjt bie äJtauertrümtner (SJiaritfcfjcn)

unb aitbere Spuren ehemaliger ©croof)mtng. ®5 ftaub ein ganzer

Seiler ba oben, aber burd) bie 'ißeft ift alle» oeröbet.

Xer untere Siefcr ooit Unterinn blieb einmal nach ftrengem

Xagmert oben über s
Jfacf)t unb fcfjlief in ber .^eufchupfe. ®r ^atte

fefjon öfter, roie »ielc aubere auch, ein gefpenftigeö Sicht h'» unb

her „fuchteln" gefeiten; in biefer Üiacf)t mürbe er roieber ttom

Öichtfchimmer aufgemeeft. 2115 er tjinauefeftaute, mar bas fiidjt

fchon »or ber Schupfe unb mürbe immer größer, juleßt fo groft,

bafö bie gan$e Schupfe in Jlantinen gu ftetjeu festen. Xer Sicfcr

fprang in feinem Sd)rerfeu aus ber foitttc, unb mit einemmale

war ba$ Jener erlofcheit.

Cfter5 fahen bie Seute auf Sicferea feurige Sefen, auf

welchen bie .öffcu reiten, unb gefpeuftige Sdlber, bie niemanb

aufeer ben .pereit gu fangen oerntag.

38. Scr tfo&olD auf Dem Stttrlfjof.

Xie Stierlbäurin in Unterinn tonnte trog fleißigen Sd)lagens

feine iöutter juroege bringen ; immer Ijarte fie blaue ftuoten int

Hübel. Xer iBatter geht alfo jiim btröll 2(uberte, ber uutenin int

patifc herbergte unb ^aubcrbücher hotte. „ Sd)nff baS XcufclS*

fuiiter au» beut tpaus," fagte er junt 2lnberle, „ober id) fcftiir’

bie gan,$e £ütt’ an." l£r meinte beit Stobolb, ber im $aufc aller*

banb Unfug oeriibte. Xa5 2(nberlc befahl bem Gatter, ben Stifter*

fübel unter bie Xadjtraufe ;ju ftelleit, ben .Stiidtelfoicß glithetib ju

mad)cit ltttb bettfelbcn beim Sdilagen itt ben .stiibel ftoften

;

bann tuerbe ba5 SBiittcru gelingen. Sie bie SBättrin ben glühettben

Spiefe in bas Sutterfafg taudtte, brattg attö bctnfelbett ein Seither

haauf, aber bie Satter gcrieth. Xer .ttobolb aber, ber oont

glühettben Sifett getroffen morbett mar, raunte pttt .'perbfeuer,

rifs ein brennenbeö Scheit h l’rou5 unb lief oor ba5 |tau5 jum

lä»
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Tropfftall (Tad)traufe). Ta warf er ber Öäuriu beu ©raub an

bie Siifte, bafS fie beu ©djabcit jeitlebenS fpiirte. Jebt trieb baS

Huberte beit Stobolb allen Grnftcs aus bein §aufe. Tiefer aber

fcfjlüpfte in bie nädjften .'oäitfer unb war nie ganj roeg
(
fubringen.

39. Ser iioGolD oQnc tfopf.

©eint ©farrcr auf bem Stein in Unterinu, wo nod) je(jt

baS „Tobtcnlodj" au« ber ©eftjeit ju fcfjen ift, hielt fid) lauge

$eit ein .^ausfobolb auf, ein ©efpeuft oljne .Stopf, bas h‘uter beut

Ofen „pfefferte"*). Gr war gutmiitljig unb tt;at ben Leuten nichts,

©fit £>unb unb Stabe ftanb er auf oertrautem fynfee unb hatte

and) bie Stinber gern.

40. Scr £o6o(D im Stad.

©or vielen Jahren hatte beim Grfd)bamcr in Unterinu ein

Stobolb im Stall Cuartier genommen. Tas war ein ÜJfäunlein,

fleiit wie ein Stinb, bas .'pofen ttnb fRöcfleiu trug unb auf bem

Stopf ein §fttlein. ©on feinem Slinn hieng ein langer, unten

fpifjig jufammengebrehter ©art hinab. Tas ©fünnleiu war für

gewöhnlid) unfidjtbar, mad)te aber oft im Stalle einen unbillig

grofscu Siärm unb fdjreefte bas ©ie£). Tie (Sfjetjalten fürchteten

fid), unb ber ©auer hatte feine gute Stuubc mehr.

Ta trat ein neuer $rofsfned)t beim Grfdjbamer in Tienft,

ber trug allerhaub Spriidjleiu im Stopfe herum, war ein wilb=

fahriger ©fenfd) unb rühmte fid) feiner Stunft, ben .'pffen ein ©ein

itu ftellen. Ter Sauer fagte *u ihm : „Gs haust einer im Stalle,

ber uidjt hinein gehört." „Jd) fenn' baö Spiel," entgegnete barauf

ber Stned)t, „hab' fd)ou gehört baoon. SBill fet)en, was für eine

Sorte baS ift." Unb wie ber Stued)t hinunter unb beim Stall

»orbeigefjt, hört er fd)on beu fiärnt. ©fit bem „Üöhen" t'Jiid)ts*

werten) ba will id) fdjon fertig werben, meinte er. Sogleid) banb

er fid) einen graften unb biefen SBcbel, ber Sauer mufste einen

Steffel ooll SBeihbrunn nehmen, unb fo giengen beibe in beu Stall,

*) dum ftcimgnrt ft^cn.
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ber Knecht »oran. Sie fctjen nicht«, aber bic Hübe reifen ftart

an ben Metten tinb brüllen. dreimal ruft ber Hucd)t beit Hobolb

an, aber eS erfolgte feine Antwort. 3et>t taucht er ben SBebel

in beit SBeibbrunu unb baut fpreugeub um fidj. Hlö&lid) fiat er ben

Stobolb getroffen unb bemfefbeit baS ijjütlein f)ernntergefd)(agen. $ic

beiben fafjen nun baS HJiännlein mit bent fangen Spifcbart, unb e«

üeng an 51t jammern unb bat, man möge eS nid)t au« bem Stalle

jagen. £er Mnecfjt (annte fein ISrbarmen unb gebot bem ®rau*

hart, fid) eilenb« baoon gu machen. Ta« 2Rännlein aber bebientc fid)

fjoftic^er 2Borte unb ffagte, baf« es burcf) bicfe Stalltljürc nicht

biitauS biirfe; in furgem wolle es freiwillig geben.

3ebod) bic l)öflid)en 2Borte fdjufeu il)iu feinen iHatlj ; ber

Snedjt ergriff uttb fdjleuberte eS burd) bie StaUtfjiire weit in ben

Öof tjinau«. Sie barten aber nicht« 001t einem 5aüe braufjen,

unb wie fie binausgiengen, war bas Zwerglein oerfdjrounben. Sö

mürbe aud) ttidjt weiter oerfpiirt.

41. $fl$ 5ö§rroci6clc.

3n ber 5öbr - nabe beim Jßenterf|ofe in Uuteriuu, banste

früher lange ßeit ein mingiges SBcibele, baS befonber« in ber Gbrift*

iud|t unb ju Xreifönigeit ein .‘pöllenfpectafel uerfüljrte unb teilte

unb Hieb au« bem Sdjlafe febreefte. Anfangs war baS Hkibele

im Stall; aber als es gelungen war, basfelbe barauS ju »erjagen,

niftete eS ficb auf ber Tille oben ein unb polterte weiter.

Snblid) uertrieb es ein frommer gwntciScancrpatcr and) barauS

unb bannte es für immer unb ewig auf ben Sdjlertt hinüber.

42. tfranölungdjcucf.

Hör »ielcn Safjren gieug beim Hranbl in SBangett baS „Un=

g'beur' um, befonberS in ber Diadjt, wenn bie 2eute, miibc oon

ber barten ?lrbeit, gerne gefdjlafcu hätten. Halb börtc man lautes

Wcpolter, als hämmerten bie „Mlamperer" auf eiferne Hfanneit los,

bann erfcholl in ben unnatiirlicbfteu Sauten ein marfburcbbringenbeS

öefdjrei, ein anbereSmal ftral)lte grellrotber J5-cucrfdjcin burd)«
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fleiiic Stamm erfenfter, baf« bic ©d)täfer erfcfjroden auffuhren, weil

fie meinten, ber ©tabel ftetje in glommen; t)ie unb ba fd)leuberte

eS etroaä ©cf)wereS auf baS 3}acf), bafS baS ganje £>auS gitterte,

unb wenn man bei läge nadjfchauen gieng, fanb fief) nidjts vor.

Wandjmal war bie ©tube frühmorgens voll Unratl), fo bafS man

ben ÜJJift fogar t)inausfchaufeln mufste. SBettn bie fieute jornig

würben unb fdjimpften, brach baS Uttg'heur in irgenb einem SBinfel

in h eßf$ ©elädjter aus, ohne bafS man eS fefjen fonnte. $er

iöauer ließ ben ^altergeift wieberholt befchwbren, ,^ule^t burd)

einen frommen ^Jater von SBojen, aber ber @eift trieb es nach ber

ü8efd)Wörung ärger als ^uoor. 3a, einmal würbe ber sJJater burch

einen Steinhagel, Don unfichtbaren foätiben geworfen, oertriebeu.

©rft im üaufe ber 3 e^eu würbe es allmählich von fetbft beffer,

unb jeht hot baS UDranblung'heur fein Unwefen fdjott lange gan,$

eingeftellt.

43. $on ben Örggdcn in Sarntljal.

3n 'ikttS halten firf) vor 3dteit Crggeler auf, alte Sleute

wiffen fie nod) gut.

©ineS biente beim £>eis im Spaufe; tm Schlag (Steller) unten

fdjlief eS, fie hörten es über bie Stiege gehen, aber fef)eu fonnte

man nid)ts von ihm. iöor feiner 93oSl)eit waren bie Üeute nie

fidjer.

Nachts, wenn fie fdjlafen gieitgen, fdplug es ihnen an bie

Staben, unb bafb jwirfte eS ben Stued)t, halb bie 'Sirue, bann

ladjtc es hell auf, wenn fie aufbegehrten, fonft hielt eS fid) mäuSd)en»

ftill. $aS !?ing würbe ihnen mit ber ;(eit pwiber, aber cs lieh

fich uidjt vertreiben; fie hatten fdfon eines unb anbereS vergeblid)

angewenbet, es aus bem §aufe ju bringen.

3m .fperbft. als es fd)ier ärger würbe, fam gerabe ber Sammet*

pater juwege, ber ift beim Sammeln immer beim ,£>eiS auf Wittag.

Sie trugen ihm ihr Anliegen vor unb fragten, ob ba nicht abju*

helfen wäre. 2)a gab ihnen ber 'Jkter etwas, fie follten es auf

bie Stiege legen, unb bas gefdjal) aud).

Si'ie nun bas Crggele hfrauffüfjelte, tfjat cS einen fRaufdfer,

als wäre es h'iwbgefallen, unb würbe nicht mehr gefpürt.
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Seim gelber in Äberfticfl trieb aud) eines jeinen ©puf; eg

rifs bie ÜJield)ftöbe ausunter, bajg bie kirnen patfd)! in ben S'otb

purzelten; ein anberesmal tbat eg ißnen in bie Suppe ©eifjgagelen,

tmb tjemad) lachte eg frei oben in ber £»öfje.

Äm meiften batten fie auf ber 3tIm ju leiben. tffienn bie

Seute fo in ber ©ommerbifee mäbten, madjten bie 9iörggelen Keine

fallen oon heu nnb fpeeften fie ben ÜWäbeln ing @efid)t; barauf

fprangeit fie baoon unb tackten, bie Seute aber fürchteten fid). Ten

hirten nahmen fie bas äJius oott ber Weite fort nnb warfen eg

if)nen wie ©cbneeballen ing (Mefidjt. Sic oerjagten bag IBieb in

bie roilbeften Sommern; roenn man bag erfte ©tiief beim 9iameit

anrief, bann fefjrte bie herbe gut jurücf.

?n ber Jreifinger Safer roaren ber Urban oaggl, ber Sangener

unb nod) ein Snedjt, ba raujdjte eg auf einmal burch bie Safer,

„holla, bag ift’g 9lörggele!" Unb inbem fie es fagten, trieb eg

fdjon bem ^reifinger bie öeiße bei ber Safer tjinaug, ein Söttjerte,

tuie ein breijätjriges Sinb. 3lber ber hirt oerftanb fid) gleich barauf,

tief ben rechten Flamen, unb bie herbe fam unbefdjabigt juriief.

3llljeit mufgten bie Seute auf ber /put fein unb in Sorgen

ftef)en: ohne bafe man eg oermutbete, toaren bie 9förggelen baf)intcr,

<2d)abeit an^uridjten.

hinten briit im Tfjal heißt es irgenbtoo auf bem £>ofer 3d)af»

berg; es finb Snoten, unb jdjeld) getjt'g hinauf ; eg toeiben bort

immer bie happ (Sleinoieb), aitberes 58iet) fanu feines getjen. Taftanb

einmal alleg Sütiboief) morgeng oben in ben Snoten, bie Crggelett

batten es fjinaufgetrieben. Tie Seute mufgten fid) feinen SJatl), fie

meinten, jeben 3tugenblid miifSten bie Tl)iere„oibnfd)eipen" (abftiir.jen).

Ta fam ihnen ber Webanfe, pm Pfarrer nad) s}$enS p gehen

;

fie flagten ibm ihre 'Jiotb, meinten aber zugleich, toenn fie heim=

fämen. merbe roof)l bag 9Sich alles pfammeu fdjon bin fein. Ter

Biarrer fagte: „SafSt bag^ief) nur unb rührt eg ja beileibe nicht an!"

?n ber 9iad)t harten fie bag iBieh berablärmeu, unb f)interl)cr

fchrien bie 9förggelen: „hinten baubeben unb ooraus toie am erft!"

Cbtte fid) p fdjaben, fam eg herab unb ftanb j’morgens auf

bem Blafe.

3)fan fagt, bie 9?örggelen feien alle barfuß, fie batten graue

Siötflein an unb tbciten bie Seute fteiuigen. 3n ben finftern ©äfSlein
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auf bem SJeg nad) 5Reiugmalb fjat eg oft einem iit ber 9iad)t ge=

ftabert (heimgeleudjtet). Sg finb fleine ÜKännleiit; in Oberberg

fpürte man in ber 2Xfdje ifjrc giifftein, fleiit mie oott einem brci-

jährigen ftinbe. gragft bu jemanb, ob es tjeut’ in Sen^ nodj

fJtorggelen gibt, fo fagt er bir: „Tie '^ater Ijaben fie oerbannt,

im nächfteu Subeljahr merbeit fie «lieber frei." Dann tann'g mieber

loggeljen.

44. Sic roilbc auf Spamn&frg.

Sin Untcrinner gieng bei 9iad)t bnrd) beit Sparrenberger

SBalb bei 0berbogeit. 2Bie er fo ungefähr bie ÜJfittc beg .^olges

erreidjte, fängt’« an bnrd) bie Saummipfel gu fanfen utib gu pfeifen,

bafg er ficfj bag ßeug
!)
nr nidjt erflären tonnte. Sr ftanb ftill,

unb bag pfeifen tarn immer näher. 4L{ ie er fo erfdjroden ba ftefjt,

ift bie ^pegenjagb aud) fdjon l)intcr ifjnt tjer. Tie Jpejen machten

ein geuer an, unb etliche loarfen mit brennenben Scheitern, anbere

mit Steinen nad) ifjm ober gar mit gtiitjenbcu ^feiten. Ter Sauer

meinte, er märe leibhaftig in ber .'pöllc. Stber eg gelang ihm, in

bag Titfidjt beg SBatbcg gu entfommen, mobei er allerbingg Dom
SBrge gang abfam. Tag Sagen unb pfeifen Derlor fid) allmäl)licf)

in ber gerne. Tag Säuerleitt roolltc fid) nimmer gurcd)t finbcit

unb irrte lange ^eit im ®el)ölg umher.

Ta tarn auf einmal ein altes äJfännleiu unb rief it)n an

:

„®uteit ÜÖiorgett, ßanbgmanit, mag madjt 3h r ba?" Ter Sauer

flagte it)tn, bafg er beit SBeg nicht mel)r antreffe, -itttb bag 9)iäiuu

lein führte ilpi burdj bag Ticficf)t, big fie auf bem rechten SSegc

marcit unb ber Sauer uidjt roeit bauon beit Sparrenberger Sdjloig*

thurm erblidte. 3e^t Deridjmanb aber aud) bag SKännlein mieber.

4$. SMc rcitDc 3flijD.

Seim Stierl in Unterinn ift einmal bie milbc Sagb Dorbei,

unb ein feder Surfdje rief: „Üili, 2ili, gib mir auch meinen Tpeil
!"

Tarauf h' c>u3 an ber ^jaustfjür ein f)alber incnfd)lid)er 2eicf)iiani,

beit niemanb megbradjte. Sllte Üeute riethen if)in, am gleichen Tage

beg näd)ftcn Saljreg, meint ber milbc ÜJtaiiu mieber oorbeijage, gu
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rufen, er möge beit palben Öeib roieber roegnepmen. 3lls bcr Öurfdje

bie roilbe Sagb roieber t)örtc, fdjric er aug Seibegfräften : „üili,

2ili, nimm meinen Tpeil roieber mit !" Hub ber Seidjnam öerfcproanb.

Tie wilbett Säger pörte man am öfteften in Signat unb

Oberboyen. Stuf 'ißrangog roar eine föerenbirne. Söenn bie roilbe

Sagb in ber 9iäpe roar, oerfcproattb fie allemal nad) Söettäuteu

aus bem £>aufe unb fam bie gange 9?acf)t nid)t juriid. Simnal gog

bie roilbe Sagb beim Äöuig in Signat üorbei, unb auf beu SRttf

beg «nedjteg: „Ü)iir a a Stud!" pieng plöplid) bie palbe ^Bran*

goger Tirne an bcr §augtpiir. 3m Sabre barauf erft oerfeproanb

fie roieber auf beg Jinecpteg 5Ruf : „fRimm mei Stud roieber roeg!"

unb bie Tirne rourbc nie mehr gefepen.

46. „-2$ rüffcn Die J000 falten 3fljjre an.“

SBor uralten feiten finb pod) oben auf beit 3Jiöferit, t)iutcr

bem SRittner ,'porn, auf Seroa, auf Sdjroargea ober Sßißauberg,

auf ber Sepien, auf Sdpettant u. f. ro. .'pöfe geftanben, uon beiten

einer in bei» Scproargfee pinabgefnnfen ift, unb bie gange jepige

Slmgegenb roar roopl angebaut, beim eg roar bamalg ba oben toiel

mariner, unb Sdptee fauitte mau gar niept. Tag w ®ftrapl" auf

bem fRitten roar über unb über troll SBeittreben, unb oott SDJittcl*

berg reichte ber SBeinban ebenfalls big ginn „Siefen* fjinauf. 3111-

mäplicp jebodj rourbe eg fälter unb fälter, unb itt einer 9lacpt fiel

ju pöcpft oben gum crftenmale Sdptee.

Sin alter ^flauer fap auf bem roarmeu .'perbe, alg bie Stinber

am 3)lorgeu pinaugliefen unb ben Sdptee fapen. Srftauut eilten

fie jum Sater pinein unb ergäplten ipm, bafg braupen roeitperum

etroag 3Bcifteg auf bem *8obcu liege. Ter ®reig fdpittelte erftfjroden

ben Stopf unb fagte: „Sept, Stinber, ift'g 3eit, jept müffen roir

iug Spal pittab ; eg rüden bie 1000 falten Sapre an.“ Unb es

roarb oben alleg SBalb, big aud) biefer nidjt mepr rottdjg unb

moofige .'podpoeiben an feine Stelle traten.
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47. Di« ©etter l'äjrnfen einanöer niäjtS.

Tcs StadjSthum geht riidwärts, bie falten 3iahre fommen.

Sluf ber iHittuer SUm bei ber ©altnerhiitte wuchfen oor atterd

fReben, ltnb bahintcr britt auf ben Wofern reifte fich Steinberg an

Steinberg, als bort nodj ber wilbe Wann fein Unwefett trieb.

$i>fe mit Vldern unb Stiefen follen einft geftanben fein ober

©unimer auf ber tärd)alm, jroifcben tengniooS unb Cberinn

auf ber £>öhe, ober ©eit in ben itoljlroiefen unb hinter Senefien,

bem ©alten flit. Sn ber ©egettb auf bem ©alten böten baflumal

fRiefett geroobnt. Steingärten waren auf ber Schien, in ©rimroalb,

baS ficht man, wenn man ad)t hat : bie fHeiftftauben ftchen faft

in 3eilen ; weiter auf bem „Toabtn" hinter bem 3iitttter £>orn,

bort wädtst fein .fpolfl mehr, gefdtweige Sieben. 3n biefrn ©egenbeti

fiel früher nie ein ©djuee : ba fdjneite es auf ©diienant. Sluf baS

Ijin fagte ber Stater flu feinen jwei Stuben: ,,3efjt fönnen wir

nimmer ba bleiben, je£t reiten wir ju ben ©täbtlern hinab", unb

fie flogen weg.

3n Sggenthal fiel oorfleitcu and) nie ©djnee. Ta l)nb eS

einmal flit fpuberit an, fein SOicnfdj wufSte, was baS fei. löeim

Unterwirt war ein Wann, älter als alle teilte im Thal : er lag

int 33ett, inS fyreie fant er nicht mehr. Teilt bradjte man baS

Tittg auf einem Teller hinein unb fragte, was eS wäre. „€ weh,"

fagte er, „bas ift ©chttee, idj gebettfe cs ttodj, wie es einmal auf

bem Schiern geidjueit hat." Tie teilte faunten ben ©djitec nicht,

baS waren bie warmen, trodenen 3ahrc normal*, ba fie ben neuen

Stein fdioit tun 3acobi oottt taub h?rauSfiibrten.

©oldje feiten gab es oor oieleit, vielen Wenfchenalterit in

Tiers ; bei ©t. ßppriatt hinten, wo idjiteebebedt ber SRofengarten

auffteigt, war alles ein Steingut, geheißen bie ^latfcf) ; eine Siebe

fieljt mau itod).

• Jm Saljre 1823 fuhren bie SRittncr am 18. Stpril auf bie

SUm auf ber ©ebien ; int aitbern 3aßre ha * bie ?llnt gar ttintmer

geapert. Tie SBettcr, fageit bie teilte, fdjenfeit eiuauber nichts.
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4$. Dir Kitte tfäurin in Der ^irifentnüfjie.

®or uralten feiten hauöte beim ©irftner ober beffer in ber

©irftenmühle (©irfte = ©erfte) bei Unterinn eine Maurin, wetdje

nott einem railben ÜJfann herftammte unb felber wilb unb imljotb

mar. Stinber batte fie feine, beim bie Ghe jwtfdjen roitben Reiben

unb Ghriften blieb gewöhnlich ungefegnet.

G# batte fidj nämlid) ^getragen, baf# ihre SRutter, eine

i8auerntod)ter ber bortigen ©eger.b, einen Sommer über auf ber

SBergroiefe Sennerin machen mujste. Ginmal febrte bei if>r ein

wilber Üöfann ein, um fid) beim £>erbfeuer $u wärmen unb SDJild)

ja trinfen, weil it)n junger unb ®urft plagten. $a# eine Sort

gab bas anbere, ber junge SDfenfd), obwohl über unb über jottlig

wie ein iöär, gefiel ber unerfabrcneit Xirne unb ibm wieber ihre

©efäöigfeit. G# tl)at fo einem wilben Reiben wobt, einmal wieber

ein freunblicbeä SWenfdjenwort jn I)ören. Xer Silbe gieng, fam

aber non 3c>t
,8eit wieber ju ihrer jj>iitte herab unb pflog

Umgang mit ihr, unb ba# 2)?äbel wie# feine ©egleitfdjaft nidjt

,pirüd. Sie befam ein ÜJJägblein, ftarf unb woblgeformt non ?ln=

gefid)t, aber non jiigcllofer Silbljeit. unb e# wud)# bem ttinbe

alsbalb ein Jöart unb ^>aar über ben ganzen üeib. 9(1# fie heran*

gewacbfen unb ju ihren fahren gefommen war, heiratete fie ben

Öirftner, ber trof) ^Behaarung unb Silbheit ber Virile begehrte. Sie

rottrbe gwar ein braue« iöauernweib, allein ftärfer al« anbere 30g e« fie

jeitleben« gum Salbe hin; fie war gerne allein unb oerfebrte nidjt niet

mit ben Üeuten.

49. ©fr mitte Srtann tu üult.

Gin alter iBauer auf ber Sulg bei Unterinn gieng einmal

„föafen luegen". Gr ftrepte IBlätter unb ftedte 3,ue*3 c auf, al#

auf einmal ein wilber Salbmenfd), jottig wie ein 3fär, mit

brohenber ©eberbe auf ihn gugieng unb ihn aitbriillte, wa# er ba madie.

$luf bie Antwort be« Sulgner#, baf# er fjafeu luege, ent*

ferntc fid) ber Silbe mit ben Sorten: „Senn bu etwa« anbere«

geluegt tjätteft, würbe id) bid) in Stüde gemuffen."
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SO. Ser SalifiroatDee SÖUDc.

$er <Staubenbaner non Sarntfjal legte im Malijwalb ©treu

auf, ba tomnit ein wilber Wann barfüßig über beit ©djnee

„baf)ergegrajcf)gelt". 23?ie ber Raiter beu fiefet, gebt er auf if)u p,

<febt i()in ein ©rodet ©rot uub tjebt einen 3>i3cur3 an.

,31, böä mar a guat’S ©read", fagte ber wilbe Wann
barauf uub b* e fe ben ©auer mit i()m I)eimgel)en, er werbe iljm

etwa« bafiir geben. ®er ©auer liefe berroeil bie ©treu uub gieng

mit bem Silben beim. ®er SiJitbe wollte bem ©auer einen guten

lag oerfdjaffen, nur muffe ber ©auer beu Modj machen.

tfeat ber ©auer, unb mie fie nun pfammen afeen. mar biefem ba$

Sffeu p b f*6- unb er bläst in beu Söffet; ober früher bade er

oben beim ©treumadjeit oor Malte and) in bie £>ätibe gcblafen.

„Sarum bläfeft bu fo ?" fragte ber luilbe Wann. „£afs

baä (äffen fiibler wirb", antwortete ber ©taubenbauer. „3a, warum

Ijaft bu bann oben beim ©trenauflegen .geblafen?" fragte ber

Silbe weiter. „Seil e$ p falt war", erwiberte ber ©auer. 3efet

fab ibn ber wilbe Wann erftaunt au unb fagte: „Senn bu bfife

unb talt blafen fauuft, bann gcl)’ id)." Tamit ftanb er auf, liefe

ba$ (äffen unb fuefete ber® Seite. 3m rief er nod) : ,,3d)

bin »on 3nbian."

51.

Ser Siefe auf Dem Bitten.

3luf bem fHitten lebte oor alter® ein Siiefe. Sin ©auern-

fdjneiber madjte il)m ein „ficmat* (b. i. ein ©otf, ber bem Präger

faft bi® au bie Mnie reidjt), uub p einem 3(rmel allein brauchte

er 12 Sllen Such-

52.

Sott Den (eitlen Men unD mtlDen Männern auf Dem Eitlen.

i.

©ei beu Seuten auf bem JNitten ben'id)t allgemein ber

(glaube, baf® auf ber ©urg ^wiiigeuftciu oorpiteu bie Reiben

gewohnt fjätten. Tamals fei baä ©d)lof£ oiel gröfecr gewefen

al£ fpciter unb hätte über bie fjiigcl bfräbergercid)t bi$ pnt

Scitner Mirdjtein unb in bie s3?äfjc bes MropaltcrbofeS. !Ta$
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SBcitncr Alirdjlein ift nun, wie es ben Slujdjeiu t)Qt 1111b bas 9SoIf

oud) ergäbt, aus Triimmergeftein ber oerfallenen Surg aufgefübrt,

mib tbatfädjlid) flößt mau and) auf benachbarten |»igeln nach ge*

ringer fDfübe beS Siadjgrabeus auf alte dauern.

Ter leftte .jpeibenfiirft, ber auf 3wiugenftein ftauSte, war

ein überaus gewaltiger Staun, riefengroß nnb non übermcnfd)lid)cr

Mörperfraft. Gr ftanb mit iibernatiirlidjeu ÜJiädjteit im Sunbe

nnb ljatte bie 3i>ölfe uub Tradieu auf bem Gollnoartl fid) bienftbar

gemacht. Tiefer, ber Goünoartt, ift eine nod) beide bewalbctc,

i’ornc in fdiaiterlidjcit jähen (VelSHutiuben abftürgenbe Sergf)öl)e

oberhalb ©ignat uub ber Cberplattner .£>öfe, in bereu 9täl)e bie

'Haine 3wingenftein liegt.

Tiefer £>eibeufiirft batte einen 'Jiaben, ber baS ScftlofS in

feiner ftut hielt nnb gu beffen ©djiißc unabläjfig auf Umfchau

ausflog, fyaub er irgenbwo etwas Wefäl)rlid)eS, fo bradjtc er

baoon alfogleich ttunbe auf bie Surg, nnb traf er wo in ber

Umgebung eilt Sias, baS bie üuft hätte oerpeften fönnen, fo «er*

grub er eS. Sind) einen großen (Meier hielt fid) ber Surgberr, ber

fefjaffte ihm alles herbei, was er fid) witnfd)te. ?lber bie Gbriften

waren im
<

?ln^uge unb l)aden allenthalben auf bem Serge baS

Öcibcnoolf oertrieben bis auf ^roi'ißenftein ber. ,'pier leifteteu bie

•fieiben ben leftten verzweifelten SSMberftanb, nnb ihr ftfiirft hielt

bie Surg eine lauge ÜHeibe üou Saftrcu gegen bie Slugriffe ber

Gbriften. Tiefe waren oberhalb beS uralten Straftengugeö, ber

»ber ben fRitten führte, Ijerangeriidt unb batten bort Slufftelluug

genommen. Unter ber Strafte in unb um 3 llJingenftein ftauben

bie Reiben. sJlun batten aber and) bie Gbriften einen gewaltigen

Sergog: ber war auS SHiefengefd)led)t unb batte feinen Sift oben

an ber alten Strafte aufgefd)lageit, oon wo aus man bie Stellung

ber geinbe gut überbauen founte. Tie (Megenb ftieft unb beißt

noch beute „in ber ©tilg*.

Gr war oon ungewöhnlidjer ttörpergröfte unb ftavf wie ein

Sär, unb oon iljm flammte ein Siefengefdjledit, baS nod) lange

auf ber Sulg b ail*tc. Ter gebad)te fid) in ber Sulg ebenfalls

ein Sollwerf gu bauen, bem ^wingenfteincr gum Trub. S5?eil aber

feine .‘peergefcllen woftl febr erfahren im Söaffenwerf waren, nicht

l’o aber im Sauen oon Surgeu uub Sälen, lieft ber fjergog um
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hohen lioljn SBcrfleute au# bem fernen 28älfd)lanb fommen. Tiefe

führten if)m benn aud) einen Thurm auf, fd)ön unb fcft jugtcid).

©on feinem Thurm fjiefe er in ber $olgc furjweg bcr alte ©ul$ner,

unb biefen tarnen trägt er nod) fjeute im ©olf#munbe.

©on ba au# gefdjaben ^infort bie Angriffe ber Gfjriften

gegen bie .fteiben auf ^roingenftetn immer heftiger. Sein Jag

nergiettg ofjne Mampf, unb bie Söeitner ©ül)el tranfen ba# ©lut

zahlreicher erfd)lagener Reiben. Te#f)alb (jeifet bie Umgebung bc#

SBeitner ftirdjlein# nod) gegenwärtig ber £eibcnfreitf)of unb bcr

fpiigel, wcldjer ba# Mirdjlcin trägt, ber ,f>eibcnbüt)el.

Mein bie .'peibenburg war nicht zu bezwingen. Ta liefe

ber ©ulzner bei feinem Thurm gewaltige 3Burfmafd)inen auffteHen,

au# benen fürd)terlid)e ©efdjoffe auf bie Söeitner ©üljel herüber*

gcfdjlcubcrt würben. Tod) ba# fefte SDiauerwerf twn ^tuxuqetiftcin

fonnte nicht erfcfjüttert werben. sJiad) mehrjähriger 3erftörung#*

arbeit hotte bie feiublidje ©urg erft eine „ÜJiagge", b. i. eine ge*

ringe ©pur be# Mpralle# ber gefd)leubertcn 5c^ftiicfc.

Tie ßfjriften erlahmten trobbem nidjt. Seht fchuitten fie ben

Reiben ba# äBaffer ab, uub biefc muf#teu in fiufterer 'Jiadjt ben

[teilen ©crgabhang hinter bcr ©urg hinabfletteru zum Öifaf uub

non ba ©Jaffcr ferrauffeofeu. Ta ihnen aud) bie Nahrung au#,pt»

gehen begann, liefeeu fie nom ©ergoorfpruug beim Tornadjer au#

ihre ringeln in ben (Jifaf hinab unb fiengcit JVifdje. 'Hl# Mbbcr

ftedten fie €d)icu brau.

3n biefcr 'Jtoth be# [fjeiubc# unternahmen bie tSferiftcu

einen allgemeinen ©turnt auf bie pcibcnfeftuug unb griffen bie

ftjeinbe mit fürditerlidteu ©d)(ägcn an. ©ie erftiegen bie dauern,

unb wer ihren ©d)wertcrn nicht entrann, muj#te fein lieben

laffen. Tann warfen fie ben geuerbranb in bie ©urg, unb

fie loberte in glammeit auf. Ter peibeufiirft felber war uom

grimmigen Mampfe auf# äufeerfte ertd)öpft ; er fammelte ba#

übrig gebliebene .päuflein feiner Mrieger um fid) unb ucrlicfe ben

brenneuben ©au.

9lun führte uou ^ruingenfleiit ein unterirbifchcr (Sang hinauf

bi# zum jefeigen ©teiitpfarrerhof, wo bie au#miiubenbe pöhlung

mit ihren Treppenftufen nod) uor furzet» zu feljen war. Tnrd)

biejett $ang entflohen bie peiben uub fefeten fich auf bem ISollu*
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oartl wie Qud) tu beit Billig unjiigängtidjeu 5el«roäitben au bcffeit

8bi)ang roieber feft. SSon ba aus uerbreiteteu fie fid) allntäblidj

über bie oberen ©egeuben, ben Sird) ob bem löudjnerbofe, über

bie SJiöfer, über Seroa nnb ben „lobten", über bie Schien unb

ben Sagroalb bei ©igmann nnb reid)ten auf ber ßengfteiner Seite

bis in ba$ Sdjlötjdjer ßod) f>erab. Sine Keine Schar behauptete

ftef) and) längere .ßeit auf ben malbigeu 9Ibl)äitgen jioifdjen Unter*

inn unb Siffiatt. |>ier trieben fie ifjr Untoefeu unb fugten ben

Triften ,$u jehaben, tuie unb roo fie tonnten.

2 .

2eit .peibenfürften batte milber ©rimm erfajst. Seine

Scfjä&e lagen unter ben Irümmcru be$ jerftörten Sdjloffeö aut

ber ©eit, unb er imijSte non bem leben, maS er auf ber Sagb

erbeutete. Sr jagte unb jagte oben auf bem „Solinoartl" unb in

brffen Umgegenb lag nnb 'Jladjt über Stod unb Stein oljne Stift

imb Staft auf lljiere unb ÜJtenfdjcn, nnb loeitum gellte bitrd)

gelb nnb SBalb unb über ba3 ©cfdjrofe ba$ ()alli, fjallo ber Säger

nnb bas Sellen ber punbe.

©er uad) bem Setläuten nud bem .£»au8 gieng. teljrtc fidjer

nimmer juriief, wenn ber „©ilbe" in ber 'J?al)e mar. 2*0 mar

and) einmal eine Satternbiruc abeub$ nad) bem Sloe-ßäuten nod)

Mm paufe fortgegaitgeit unb nicht mehr juriiefgefomnten. Sie

mürbe nont ©ilbcu ba oben ereilt unb in jtuei ,'pälfteit gevriffeu.

Sie eine Hälfte ual)m ber Säger mit fid’, bie anberc nagelte er

an bie 2fjürc beä §aufe3, mo fie in 2ienft gemefett, benn baö

leie öiibleiu bee Säuern batte bitrd) ba§ geufter hinaus bem

milbeit Säger jugerufen: „Diiar a mci Stucf!"

2iefe lebten Reiben ober milbeu ÜRänner, mie fie im SolfS*

munbe aud) beifien, oerarmten uad) unb ttad) ganj nnb magtru

fid) in if)rer Stoth ju ben ,'päufcrii ber d)riftlid)eu Säuern fgerab,

um oon ihnen etma« ju erbitten. Sie mareit übermenfdilid) groß,

ttilb oon ?lugefid)t, über imb über behaart unb batten raube

Sitten. Sn bie Käufer hinein gieugeit fie itt ber {Regel nie, fie

idjauten unb rebeteit bloß §tt ben Jenftern hinein.

So fd)autcit einmal jmei ©ilbc beim Sangnafterbaucrit gtim

ijenfter hinein nnb baten um etliche Sliidjcln, weil fotdje gerabe
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gcbadeit würben. Tie SBäuritt reichte ihnen mit ber einen panb

$tiid)eln; al# fie aber ifjve pättbe nacf) betreiben bereinftrccften,

oerbraunte ba# hartherzige SBeib fie mit betn Reißen ftiidjelipiefe,

ben fie in ber anbern panb bereit gehalten tjatte. Tie wilbett

Männer, ergrimmt über biefe IBosheit, fdjriett auf fiebeitmal fieben

ÜJlenfdjenalter glttd) unb Sfitehe über bas .paus, unb fiebenmal

fieben (Generationen be# Sanjnafter# erlebten wirtlich ba# eine litt-

gliicf über ba# anbere.

5m Sagtoalb bei iGismauit l)auste ebenfalls ein folcfjer

toilber SDiaitit. lim bie 'JJtage loSzumerbeu, ftellteii iljnt bie ®aiieru

ein gäf#d)en Sdjnap# l)in, unb er traut e# fattber an#. Tarauf

oerbramtte unb oerfofelte er. $lor feinem (Sttbe brüllte er, oom

Sdjmerz gepeinigt, auf beut Öobett liegettb, fo eutfeblid), wie cs

alle Cdjfen oon (Gi#maitu jufammett nicht imftanbe fittb.

Sind) bie ileute oon Sigitat wiffett oon ben lebten peibcn

auf bem ^CSolluoartl" 311 er^äl^lett. Ta oben, lagen fie, haben bie

lebten milbeit ÜDfäuncr gehaust, uitb man fomte nodj jebt SWauer-

refte ihrer löehauiuttgeu bort wabritcl)meu. 3n ber That ntüffcit

auf biefent tBcrgriitfen pöfe geftanben hoben, bie fpäter, wie fo

oielc anbere l)od) oben auf beut dritten, abgetommen fittb.

Ter lebte biefer wilben peiben, erzählen fie, war Pont

„(Sollnoartr Ijerabgeftiegeu unb hatte feinen gewöhnlidjett Söohnfiß

in ben oöllig unnahbaren geistlüften ber ‘’fJartfdjuner SBänbe

zwifdjeu ber Söeit unb ©ignat, hinter bem Suitier, aufgefdilagett.

(Sr war oon iibermenfdjlidjer (Größe unb würbe weitum überall#

gefürdttet. (Sr rif# iöäitmc an# unb warf fie ben töcrg h er«b,

trug ben dauern bie pattsbüdjcr fort, unb nietnattb tonnte oor

iljnt beftehen. Tic reidjc töentc, bie er oon ber gagb uitb

feinen SHaiibjügen l)eimbrad)te, barg er itt einem großen gels

lod), ba# matt nodj Ijeitte fietjt. 3n biefent £odje tjauste auch

ein gewaltiger Söttrm, bid wie ein iBaitm. Tiefer SSttrtn be*

wachte ben Zugang 31t beit Älapfen unb liefe itietttanb oorbei.

(Sr fdjofs blißidjnell an# feiner .’pötjle, trug bie ÜJeute hinein unb

bradjte fie um.

80 nahmen fie beibe, ber peibenfiirft unb ber üinbwurm,

für bie $crftörung ber pcibenbttrg DJadje. t’lbcr and) attbere traf

ber ,Horn bc# SBilben, bie um ifeii nidjts ocrfdjulbet hatten. Ta#
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waren bic feligen grauen, welche in ben ^artfdjnner SBänbeu fcf)on

feit alters itjrc gel«wol)ttungen gehabt. 2lucf) bxefeit ftellte bcr

roilbe 5äger nach, unb wo er einer fjabljaft werben foitnte, fiettg

CT fee lebenbig unb fdjleppte fie bem SSunite jum grafe ins

gelfenlocfe. Salb war ba« unfdjulbige Sölflcin ber feligen

grauen, foniel ihrer not!) übrig waren, genötigt, bie (Gcgettb ju

oerlaffen.

(Stiblidj jcbod) fanb ficf) ein (Gewaltiger, ber ba« djriftlicfee

Scrgoolf öou bem Träitgcr befreite.

@3 war wieber ber alte ©uljner. Tiefer niacfetc fid), wol)l=

gerüftet unb mit ©djroert unb Sogen bewaffnet, auf ben 2üeg

nacfj bem Unfeolbe. 911« er bie erften gelsfd)lud)teu burdjflomnten

batte, fam auf ihn ber Trache jugefcfeoffen ; ein Stfelag feine« guten

Schwerte« genügte, bem llnttjier ben Stopf oor bie giifee rollen

>u laffen. Salb barauf trat ber ungefüge £>cibe feeroor, mit einem

Saum bewaffnet, ftieft eilt 2Butl)gebeul au«, baf« bie gelfen gitterten,

unb fdituang grimmig feine fRicfenftange. 2lüein ber Suljner

wartete nicht, bi« ber an Straft überlegene (Gegner ju ifern tjerab*

fommeit werbe, er fpaitnte feinen Sogen unb fcfeof« bem SBilben

ben fdjarfett Sßfeil mitten burdf« fper*. (Sin Slutftrom rann ben

<ycf« feinab, allein ber .fjeibe lefjxxte fiefe an bie Steinwanb unb

ftüfete feinen üeib mit bem ftarfeu 2(rine. 9iur fealb in bie Stnie

gefuufen, fdjlof« er feine 9lugen, unb in biefer Stellung fanb iljn

ber ©uljner, nadjbem er ben gefaferoollett 3ttgang Sur £öl)le et*

llcttert featte.

SBieber anbere wiffen, baf« bcr lebte .*peibenfürft, beit ber

alte ©ul^tter gefällt, nadj feinem Tobe al« (Gefpenft umjiefeen

muf«te. 3a, ältere Heute behaupten, ihn auch nod) gefefeen stt

haben. fei ein baumlanger ®ianu unb reite auf einem fRoffc,

ba« geuer fdhtxnubt, baf« au« ben fJiiiftern bic hellen guttfen ftiebeit.

6r reite gex»öl)nlich oben über bie @d)iett feetüber unb fobanu

bergab itnb t»erfcf)winbe halb wieber.

t, *oir«faafii ic. 10
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53.

Äifrentfi.

SllS bie Reiben nod) allenthalben baS Sanb beljerrfcfjten,

hatten fie in SRentfd) eine Stabt, ba ftanb baS alte ©o$eu.

Siebe an Siebe wuchs bie weit hinauf anf ben Siittuerberg, unb

alles war üoll beS ÜberfluffeS. Taoon übermiithig, ^ogen fie

einem Stier bie §aut ab, man fagt , beim SDicir ju ©als,

anbere fagen, beim ©auer auf bem .'pof, unb barüber brach

ein Söolfenbrud) los, ber bie freoelnbc |>eibenftabt oerfchüttete.

Sin ihrer Stelle entftanb fpäter ein d)riftlid)eS Dorf, man baute

bem h^ SaurentiuS eine Stirdje, unb baher tjeifet ber Crt nod)

immer Stentfd). 3m großen ,^iggl fieht man nod) ben T harnt

=

tnopf ooit ber untergegangenen Stabt.

54.

Sie Sccfiaif|<t unD Öentctf.

Tie Secbad)er tarnen über ben ©rennet herein unb fiebelten

fief) in Sßangen an, unb jefct fiub faft alles Scebadjer in Spangen:

fie ftammen, wie man fagt, oon ber ©etmnerer .'pejrc ab; fie fclbcr

hingegen halten fich für abclig.

©ei ber ©eftilcn^eit ftarb in Siitten l)erum alle# auS;

bloß jwei ©rüber blieben übrig auf bem §of ÜJicir im

Öod), fie nannten fid) Söenter, unb oon ba aus gieng ber

SHenterftamm; er ift jet)t grofe unb mächtig auf bem Siitten,

allenthalben finbet man bort SSenter.

55.

hrüllcnDcn $8im

Slm ^auptportalc ber ©farrfirdje oon Sojen fiitb jwei fteinerne

Soweit oon alter italicnifcfjcr Slrbeit. 3n ber £fjriftnad)t jur ^cit

ber ©fette fallen biefe Sinnen brüllen, (Sojen.)
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56. Die jä|Mr$cn Stiere.

©ii alter Suttner in Unterinn f)atte ,^mei fdjwarje Stiere,

©ineg 3lbenbg hatte fie ber Knecht in ben Stall getfjan, ber Suljner

aber fal) braunen nodj einen fdfwarjen Stier hcrumipringen unb

„billen", als ob er bie anberu wieber aug bem Stade loden wollte.

'JSeil er meinte, ber Stier braufjen fei einer ber {einigen unb eg

wäre bisher bloß einer im Stalle, rief er feinem Knechte ju in

ben Stall hinein: „Uh 11 ben anbern and) ein!“ Xer Knedjt fdjrie

herauf: ,3d) f)abe beibe fdjon Derforgt." 3n bem oerfdjwanb ber

Stier braunen in einem ber Dielen unterirbifd)en $änge, bie unter

bem Suljner Bieter jum SBeitner Sdjlofg hinüberführten. Xie Sente

meinen, biefer fdjwarje Stier höbe beit wilbeit 'JDtännern gehört,

welche in ber sJläf)e iljre unterirbifchen SBohnuugen hotten.

51. ©ic Die Älrfi^e Dträ Sittencr ferner nerlaffcn.

3n alter ^eit ^at eg auf bem Bitten üiele ^pirfche gegeben,

namentlich ja^Creic^ waren fie in ber Oiegetib Don Oberiun gegen

ben Sam hin. So eine fd)önbewalbete nicberc 93ergfuppe

oberhalb beg genannten Xorfeg. Xafelbft hat man bei öfteru eine

.’pirfdjfuh gefehlt, meldje ganj „g'hitl" unb fromm war. Xie fieutc

hatten bas Xfjier überaus liebgewonnen unb hM te|1 ei h och in

Shreit, alg wäre eg etwag Übernatiirlidfeg. Sine jweite fo fromme

unb ben ®ienfd)en jugethnne £>irfcf)fu^ gab eg nirgenbg mehr. Xa
fei einmal ein wilbfrember 3äger gefommen, niemanb wufgtc woher,

unb habe bag gute Xfjier gefdjoffen. 2£ie fie eg ^erlegten, ftiefjcu

fie auf ein Ki&djen Don wunberbarer Färbung. Xen Saiten er»

fd)ini biefe Xf)at alg ein wahrer ^reocl, unb fie fonnten bag gute

Xhier lange nicht oergeffen. infolge biefeg fjrcDetg, erjäfjlt man,

hätten alle j^irfdje weitum bie ©egenb Derlaffcn, unb feitf)er fei

leiner mehr auf bem fRitten gefeiert worben.

iß»
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5$. Sic gc&ünntcn Steinhörfe.

3Me ^Hittitcr ©teinbötfe bat fdjon t>or langer 3 e*4 ber 9üni»

gelft ju fid) fjinaufgebannt, ttnb itieinanb barf einen oben fdjiefecn.

SRait fiel)! feinen, I)ört fie aber nicht feiten mit beit .ftÜrnern ju=

fammenftofjen. Ter Sllmgeift reitet oft auf einem feurigen Steinbocf

über bie Dtittner unb9Si(Ianberer9(lmen, unb and) bieftefen bebiencn fid)

ihrer als IHeittbiere.

59. Sie Üafeinger.

So loie bie Sllbeiner bie Söuetiitg, bie 2öälfd)noocner bie

©djnffener, bie ©t. ifJeterer (Siajen) bie Staffeln, bie SReinsmalbiter

bie löalltiar, bie Haflinger unb SBürancr Reffen, bie Cbcrbojr.cr

ÄCfjnjeiflner,
bic Siflfinger (3fnefieti) bie '-bioathn,

bic Sliinger bic Sjoadin,

bie ftlaafer bie Soten*;,

bie 9)töltner bie Stroten,

bic Söangcncr bie ftrumpen,

bie Sanier bie il . . .

genannt toerben, fo Reißen bie Unterinncr insgemein bie Sla&inger.

2>ae fommt aber baljcr: $ie Unterinner liefen eine mit Ockfen*

blafen behängte Stabe jum Äird)tf)urm l)inauS, morauf aller

tSrgöben bic Stabe in ber Säuft fdjmebtc unb oont ÜBiub bal)in=

getrieben tourbe, ioä()renb bas Il)ier jämmerlich fdjric. ÜJtan fagt,

eS märe fo ber ©rauch bei ihnen gemefen.

?lud) in ©rijren erzählt man : ©orjeitcn bat man einmal eine

mit sölafen »erfel)ene Stabe btird) baS ©djallod) im weiften (bamals

nannte man i^n nod) beit fcbwarjen) Il)urm f)inauägelaffen. 3>ic

Stabe fiel nid)t herunter, fonbern fdjwebte in ber Siuft, erhob aber

ein fold) gräfslicheS (Seheul, bafS bic Bürger jufammenliefen unb,

meil fie über bie Süiafteit bariiber erjdjrafcn, ben Pfarrer halten,

ber fobann ben Stafcennnbolb in ber Siuft megbannte.

*) ibei iljncn gieng ber "iSotenbienft non §of .\>of nf? tHechtralter.

ttjurn umher.
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60. Die 5ötfln§ffl|e.

3n Unterfematen auf bem Bitten giettg Hörweiten eine fol)l=

fdjwarje Habe mit feurigen klugen um, weldje Sprünge machen

fonnte wie feine anbere. 3n einem Slugenblicfe falj man fie ba,

im näcftften war fie fdjott mieber in unglaublicher (Entfernung.

Senn fie oom Stallfcnfter l)erau?fprang, faß fie fdjott ofjne weiter?

auf bem Jadjfirft oben. SBollte man fie «erfolgen, fo fd)lug fie

mit ben Saften auf bie Verfolger lo?. St^marjc Staben of)ne ein

weifte? .paar, fagt man, gehören bem Satan.

6t. Der tfauer unD DU fiiircawn haften.

Ser SBicfer non Cberbo.ten pflegte fpät abenb? nacf)

Unterinn feiner Verlobten auf ^eimgart ju gefjeit. SU? er

einmal wieber beim '-öilbftöcfl am 2öolf?grubner See uorbeifommt,

betet er nad) feiner ©ewolmfjeit eilt fnrjte? ©ebetleiu. ^löftlid)

ftefjt eine fdjwarje Habe mit futtfelnben ?lugcit neben ifjm. (Sr

gel)t jebod) ofjue ffiurdjt feinen SL!eg weiter unb bie Slafte fjittter

it)in fjer. 511? er $um 3tauernl)ofe gelangt, in bem er f)eim»

garten wollte, fpringeu jwei ieftroarje Staben oom Jenfter ftcrab,

eine auf feine rccfjte unb bie anbere auf feine liufe Sdjulter

unb oott ba auf ben hobelt 3cftt paeft iljn aber bod) ein ©rufein,

unb er fcfjrt um unb begibt fid) nnoerrieftteter Singe auf ben

Heimweg.

33eim Solf?grubner Störfl betet er wieber fein ©ebetleiu,

unb bie beiben fdjmarjcn Staben, bie iljn herauf begleitet hatten,

ftellten fid) redjt? unb linf? oon ihm auf. 511? er fid) wieber

*um öefjcti weubet, fangen bie Staben ju reben an unb fageit

:

,@ea unb fcf)au uinnnar ^rugg, füftit bifd) ünfar!" Ser SSJiefer

lief unb lief unb fdjautc niefjt um, bi? er baljeim war. .ficrnad)

ift er bei 'Jiad)t nie wieber biefen UBeg gegangen.
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62. Die Sitjlangen im tfirj$tmumtßu6.

£ie SDintter Öottes wanbeit bann unb wann auf ber Srbe

umher unb fißt gern auf Jtirfd;bäumen. $ritt fic nun auf ein

Stirfdjlaub, fo geigen fid) alsbalb fleine Schlangen auf ben flattern

bes Saumes, unb wo bie Schlangen auf bem Statte fifien, wirb

baSfelbe bem Sdjlangeitleib nad; auSgefreffen. ©anj beutlid) tann

man ben Stopf ber Sd;lange unterfdjeibeu. Ties ift fobann ber

Sorbote eines Sd;IangenregenS, ber alles uertjeert. ©ine Säurin

im Soziier Sobeu geigte int Cctober 1885 bem Sammler biejer

Sagen fold; gefdjlängelteS Stirfc^taub unb jammerte entfefelicf) in

ihrer Tvurcfjt oor bem ju ermartenben Sd;langenregen. (Sojen.)

63. DU Spange mit Dein ftalSring.

3n ber 9täf;e ber liefert) öfe am SBege, ber oou Uuteriun

nad) Stumau tjinabfüljrt unb too es fdjou oon jeher mehrere gar

unheimliche Stellen gibt, t)ielt fid; oorjeiteu eine witnberbare

Sdjlauge auf. SBeitu ber SBauberer ahnungslos ben Sieg ba

uorbei machte, rafdjelte es jwifcfjen ben beibeu .fjwfen auf einmal

im Sufd;, unb überquer liegt bie Schlange auf bem 2Beg, ben«

felbeti oerfperrenb. $ie Beute mufsten bann einen Umweg machen.

Xeun es war feine gewöhnliche Sdjlauge, wie fie auf bem fetfigen,

non ber Sonne burd)g(üf|ten Slbtjange ja nicht feiten anjutreffen

fiub, ionbent fie war oou halber ÜWannSgröfje unb hatte eine helle,

ringförmige ^eid;nung um ben ,§alS, wie man fold;eS bislang nie

gefehen. Um baS läftige 2h' cl', »or bent Seute unb Siel; große

gurdjt hatten, wegjubriugen, l;ebte ber untere SBiefer feinen muthigeu

founb barauf. ?lber jweimal wid; ber £niub oor bem großen

SBurnt juriief. las brittemal braufgehefct, gieng er il;m nun aller«

bings an ben Beib, aber bie Schlange bäumte fiel; 1;°$ auf unb

fpie lendjtenbe fRinge auf il;u. Ta nat;m ber .fiunb reißaus unb

war nie mel;r au biefe Stelle ju bringen.
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64. ©fr nscißf SSurm.

iflor etwa 60 Csaßren gieug ein '.flauernfuabe von Jlmiä mit

feinem etwas älteren Scßroefterdjen über eine mit .paielftaubett um*

.täunte 3lMefe. Ta fafjen fie jufammengeringelt auf einem Stein

eine gatij weiße Scßlange liegen. TaS tfliiblein glaubte, eS wäre

ein weißes 4?anffeil, unb ftreefte fcßoit feine £>aub barnaeß auS, um

cs mitjuneßmen. 9tber in bem ?tugenblicf fcßofS baS Ißier laut

.tifeßeub empor unb ringelte fid) pfeilgefcßwinb baoon.

65. Son ßöjtn ffiürmmi.

Tein ifllomßarter in Unterinn fepite ficß einmal ein Söurrn

in ben Ccßfenftall unb jagte, weil er niefjt woßt gelitten warb,

bem $3ieß einen folcßeu ©djrecfen in bie ©lieber, bafe man bie

Ccßien ßeraueließ unb ben Stall mit fräftigem Segen icßiißte.

Äber ber SBurm ließ ficß nießt feßen, unb bie Söirfung beS Segens

roar gering. So oft man bie Cdjfen wieber in ben Stall juriicf=

trieb, feßrten fie wieber um unb liefen ßerauS. ?llS bie £eute mit

bem Stecfen jureeßt fommen wollten, ba fußr bas Ifließ jornig auf,

bais bie Mnecßte felber baS 35?eitc fueßten.

3u einem anbeni Stalle waren lauter Süße, öon benen bie

eine meßr Wild) gab als bie anbere. Ta gefeilte ficß eine Scßlange

.tu ben ftiißeti unb tßat fid) an ißrer Wild) giitlidj unb verblieb

im Stalle, als ob eS fid) eben von felbft oerftüube. Ter SBurrn

aber trau! ben Miißen alle SOfilcß ßerauS unb baeßte gar uid)t au

ben feßweren SJerbrufS ber Äiißerin, als fie feine ÜJfild) meßr aus

bem Stalle bringen fonntc. Vergebens grübelten bie Öeutc nad),

woßer baS Übet fäme.

SiiteS SlbenbS, als ber '.flauer mit ben Muedjten beim 9lad)t=

maßle faß, gieng bie Miißerin in ben Stall ßinunter. Ta erblicftc

fie bie Scßlange, wie fie eben einer Muß bie Wild; aus bem Suter

iog. ,,?lß, ba ßab' icß ben Wilcßbieb!" fd)rie bie Wagb tornig,

faiste bie Streugabel unb wollte bie Sdjlaitge tobtfeßfagen. Tiefe

aber maeßte fid) eilenbS baoon unb oerfdiwanb. TaS Suter ber

Muß fcßwoll augenblidlicß ßoeß au unb warb rotß wie eine ifllut*
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wurft. Ter Wurm hatte in feinem iJont ber Sut) ins (Suter ge*

biffen. TaS Itjier erfranfte ferner, ltnb als uidjts Ijelfcit wollte,

macf)te fid) ber Sauer auf ben Weg nad) Soweit uub fam $u bem

Wunberpater in baS Mlofter um baS „'ifkterpulüer", bas allerhanb

SDfenfdjen» unb Siel)fd)aben heilte. Ter ißater ijofte ein li^iidjefein

»om Wanbgefteü unb fügte: „Tu muist's fo unb fo machen mit

bem Sßuloer unb es bem Sief) eingeben uub jum heiligen Öeonfjarb

beten, bann fann’S nid)t fehlen." Ter Sauer nafjnt mit Tauf baS

ißuloer uttb fagte: „Weitn'S gut tf)ut, roi(I id) jum Meinen Jrauen*

tag ein Siälbleüi $ur ißorte liefern."

TaS ißiiloerlein tljat alsbalb gute Wirfung, bie Mut) ftanb

auf uub warb gefunb, unb ber Partner bcS ÄlöfterleinS tljat am
Slbenb oor bem Meinen Frauentag öaS §intertf)ürlein fpcrraitgelrocit

auf, unb ein munteres Rälblein oerfdjwanb ttaef) etlichen Suftfpriingeu

im Äloftergarten.

66. ÄfiÜflC $öumc.

3n „Raferader" bei Wolfsgruben ftanb eine uralte üdrcfje,

bie oon ben Säuern als heiliger Saum oerehrt mürbe. Sic hatte

unten feine flfte mehr unb weiter oben lauter bufdjige Stränge um
ben Stamm. Ter Saum ftanb oft im Jener, unb bodj brannte

er nidjt. Wenn er ädjjte, hörte man menfdjlidje Stimmen aus il)tn.

Slud) auf ber Weit bei Unterinn ftanb oor^eiteu eine fiärdic, f)ö£)cr

als bie geroöhnlidjcn, unten blofe mit jmei Elften, bie fid) frcuj=

förmig auSeinanberftredten, oben aber mit lauter Rränjen um ben

Stamm herum. Tiefer Saum flammte aus ber 3eit, ba ber .'piigcl

oon St. Sebaftian nod) jiun Weituer SdjloiS (;}mingenftcin) ge=

hörte, aus ber .fpeibeujeit, uub baS Solf hielt ben Saum für un»

heimlid).

6T. 3aö in Der 5ifjör<}üu.

3n ber Sdjörgau iit Sarntljal haben einmal brei gurten ge*

hütet. (Siuer fagte jum anbern: „Rängen mir einanber auf, fefjauen,

Wer es länger erleibct." Ten ^weiten haben fie aufgehängt unb ge*

ridjtet hcrabjutljuu, es mar fdjon ,^eit ; ba fommt ber Wolf unter bie

Schafe, unb iitjmifdjen mar ber Site mit .'gangen tobt. Sei bem
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Saum, iuo er ju Jobe tjieng, liegt fein ©ief), c« ift feine« fidjer;

es fdjreit jeßt oft nod): „©ift matt?" $ie Sadje fam uor ben

Sidjter, man warf fie in bie Äeidje. ©iner uon it>nen fagte, er

fei unfdjulbig, unb 311m ^eirfien beffen, baf« er unfdjulbig fei, werbe

au« bem Reifen eine Quelle entfpringen unb uielen Leuten Ijeitfam

fein. ©8 gefdjat). ©ine flare Quelle entriefelte bem Reifen, oun

nal) unb fern fauben fid) Mranfe ein utib giengeu geteilt non bannen.

So fam ba« ©ab in ber ©d)örgau auf.

311« bereu immer mef)r würben, bie f)ier Teilung fudjten,

baute man ein £>au«. Sange ftanb e« in 9tut)e unb ^rieben ba

bi« oor 60 Satiren, wo ba« fleine ©äd)lein, ba« uon ber fRott)*

roanb Ijcrabfommt, bei einem ©djauerwetter alle« unterbot. $cr

Sdjörgauer erbaute nun ein anbere« ©abl)au«, ba« oiel gelegener

ift; im alten Meller hingegen fief)t man nod) eine Sa^rjafjl, bie

weit über 200 Safjre tjinaufreicfjt. ©or,^eitcn ftanb in ber ©d)örgau

ber Walgen, ba wohnte ber Sdjörge (genfer), barum f)eif?t e«

bie $cf)örgau.

68. 8om 5i$afe auf 3ir*inaenftctn.

Snt San^naftcrljof 311 Unterinn biente ein braue« SJläbdjen,

ba« im ©ommer täglid) auf bem ^wingenfteiner $d)(of«f)ügel

ba« ©iel) l)iitete. $a fam eine« läge« au« einem ber jeßt uer=

falleneu nnterirbifcfjeu Wange ber alten ©urg eine fcf)öne $rau
beroor, bereu prädjtigc« Wewnnb um unb um mit Wölb unb @be(=

fteinen gegiert war. ©ic benaljm burcf) iljr freuublid)C« 39eien bem

Siubc alle Jnrdjt, unb c« lief? fid) fogar uon ber fdjönen ftrait

fämmen. Xie« wieberl)olte fid) nun alle 'läge. 2)aburd) warb ba«

.jpaar ber .'pirtin fo fein unb glänjeub, baj« fid) bie Scute barob

uerwnnberten unb fie nad) bev Urfadje fragten. 31 ber ba« Sßäbdjcn

»erriet^ nid)t«, beim bie ^rau ^atte ifjm uerboten, eiwa« 311 fageit.

311« e« £ierbft warb, fam bie ftrau 311m leßtenmalc berauf unb

fagte 311m Minbe: „Sd) l)abc bid) nun fefjon lange gefämint, jeßt

muf«t aud) bu mir einen ®ienft leiften; bu muf«t mid) erlöfcn.

6« wirb bir fdjwer werben, unb bu wirft uiel Üble« au«ftef)en,

allein wenn bu mutl)ig an«l)ä(tft, fannft bu ben Sdjaß gewinnen,

ben id) ba unten fjiiten muf«. sJhm merfe, wa« id) bir fage! ©in
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SBurm wirb foutmen imb bidj im ($eljen Ijinberu wollen ; fdjreit’

mir ber^ljaft DorwärtS, bod) barfft bu nidjt auf ben SBurm treten.

Vftöbalb fommt fobantt ein anberer ooit ber £öblf b^011?' &’r ficff

bir um bie giiße winbct, um bid) nidjt DorwärtS 311 laffen. Tod)

bu gelj nur mutbig weiter uub adjte blofj, bafS bu ben SBurm

nidjt treteft. $uleßt fommt ein britter, ber fidj in bie £wbe

luinbet uub breimal um beineu £>alö ringelt. Sebodj erjdjricf

nidjt, beim feiner ber ©M'trmer barf bir ein 2eib autbun. ©efteljft

bu biefe breifadje ©robe, bann geljört ber 3 djaß bir, unb tuid)

Ijaft bu erlöst.* Tas Wäbdjen Dcrfpradj, alles fo 311 tbun, wie

es if)r aufgetragen worben, uub bie grau oeridimanb. 3eßt be*

trat eS ben unterirbiidjen @ang, uub als ber erfte SBurm iljr in

ben SBeg fam, toidj eS forgfältig aus uub gieng weiter. Sind) ber

3meite SBurm war nidjt imftanbe, ihre Srijritte 311 bemmen, obwohl

bas ftiub ein ©rufein anfam, als bas greulidjc Tbier fidj um
feine Seine wanb. 2llS aber ber britte SBurm fo glatt unb falt

fidj if>r um ben JpalS legte, warb fie Dom Sdjretfcn erfajSt, unb,

obwoljl im Jpintergrunbe in einem weiten, wunberbar erleuchteten

©emadje bie fdjöne grau fid) geigte unb ibr 3uwiufte unb baljintcr

alles dou ©olb uub Silber fdjimmerte, febrte bie ^irtin bodj um
unb lief ben (Sang wieber bmaus unb ben .tjiigel Ijiuub jurn

2an3nafter. .'piuter fief) börte fie ben Slang beS ©olbeS, bas

wieber in bie Tiefe beS ©ergeS Ijiuabrollte. ©inige Tage barauf,

als baS Wäbdjen nod) einmal bie Schafe gegen bie ©urg hinauf

hütete, fam bie grau auS bem ©erge beroor, unb Tbriinen perlten

über ihre Söangen. „Tu Ijaft mir übel gelobut," fagte fie, „nun

mufs idj wieber bunbert galjre im ©erge mobilen, ©leib' gut

unb fromm,“ fpradj fie weiter, „unb gebenfe mein! Tenn nur

ein Wann aus beinern Stamme faun midj nunmehr erlöfen. Sieb

biefen Stein, — bnbei fegte fie fidj auf einen großen gelsblod —
aus bem wirb ein ©aum tjfrDorwadjfen. 3ft er groß genug, fo

füll man ihn berauS3iebeu, bod) barf man iljn beileibe nidjt um-

bauen. SluS feinem $ol3e wirb eine SBiege ge3itumert werben für jenes

Stinb, baS, 311m Wanne brrangcmadjfen, mich erlöfen wirb." sJiadj

biefen '.Borten oerfdiwanb bie grau uub ließ fidj nie wieber fefjen.

Tie Slidjbolterin in Unterinn erzählte bie tVicfchichtc fo: Stuf

bem SBeititer Sdjlofs (^wingenftein) fab man öfters ein SBeiblein,
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bal ipann unb fpamt, unb als einmal bal §irtenmäbel oom Üan^=

naftcr toieber bal Hief) ba hinauf auf bie äikibe trieb, fdjaute ba«

Skiblein auf unb rebete bal SDfäbel au. Sie jeigte ifjni einen

unterirbifdien Ofaitg, unb barin leuchtete unb glänjte e« nur fo,

imb ©übtein umreu im ®ang bariit, fo fd)ön, bafs bie .fpirtiu nie

Schönere« gefeiten, unb bie fdjoben mit golbenett Kugeln filbcrne

Kegel. Tal lüfütterdjen fagte $ur fpirtin, fie fülle nur couragiert

mit il)r geben, fie roerbe iltr ben Sdjafc jeigen, unb baoon biirfe

fie fo oiel nehmen, als fie ertrage. Tal Kinb mar aber oon .fpaul

aus inrdjtfain, weil cS oiel tjatte oon iiereu ereilt len hören, uub

ba meinte es, and) biefes SBeiblein roerbe eine fjejre fein, naljm

reijfaul uub lief unb lief. Sange Ijörte fie ltod) hinter fid) baS

Sollen ber golbenen Kugeln uub baS fallen ber filbernen Kegel,

roie aud) bal Klirren unb Klingen bei übrigen Sd)nfces, ber

heroben roar uub nun roieber tiefer in ben ©erg entriieft rouibe.

Ta« ÜJiäbel aber roar jur Strafe oon Stunb’ an franf.

Sine anbere Sage lautet: Sin £urtenmäbd)cn oom Sanj=

nafterljofe h“tfte auf bem 3d)lofShügel oon Iftoingenfteiu ba« ©iel).

Ta tarn eine rouuberfd)önc 5rai1 - ioeld)e ein Körbchen oofl glül)eubcr

Sohlen trug, unb baS Körbchen oerbraunte bod) nid)t. Tie bolbe

tjrau rebete baS Kinb freunblid) au unb fagte julebt, el biirfe

aus bem Körblein fo oiel Kohlen herauänebmen, al« es nur roolle

«nb in feiner Sdjürje heimtragen föune. Ta« 3)iäbd)cn getraute

fid) aber nidjt, bie gliihenben Kohlen aitjurühren. Ta fie fo ba«

töliid oerfdjmähte , oerfchroanb bie ^vau unb lieh fid) nicht

raieber fehen.

Ter 58äcfer=©aufuedit in Unterinn, ein alter, fagenfunbiger

Siann, erzählte mir oom Sdjab auf 3 tr, i ,,Öe,,fte*n folgenbe ©e*

fchic^te : Sin ^tirtenbiiblein oom Sanjnafterhofe trieb feine Sdjafe

oft ju bem „SBeitner Sdjlof«" f)inauf auf bie Söeibe. Sinei

Menbö, al« e« fd)on ju bunfelit anfieug, fah er einen groben

•'Daufcn „Vlcfergilgen" (Wcferlilien) an einer Stelle, roo fonft feilte

iolche ®lume ju wachfen pflegte. 3Sn feiner guten Saune fdtlug

« mit ber i£>afctgerte, bie er ftet« bei fid) führte, auf ben „®ilg",

«nb alfogleid) faff an ber Stelle bei gefd)lagenen ,,$i(g«" ba«

eisgraue ÜBeiblein mit bem Spinnrorfeu. Dieben bem SBeibleiu

«her leuchtete eine blaue flamme au« bem Stoben hfrüor ‘> ^ Cl
"

Digitized by Google



— 252 —

Sd)ag blühte. i&Me nun ber ©ube fo buntnt oor bem Sdjag ftctjt

unb nicfit^ ©annenbcS auf bie „tilgen" roirft, jammert bie

(Spinnerin, bafs er fie nicfjt erlöst habe, unb fie miiffe nun luieber

auf tjunbert Safjre in bie liefe hinab. 1er Sd)ag oerfanf mit

beut ükibleiit, unb ber ©nb ftaub nod) lange mit offenem ©faule

ba unb ftetfte feine pänbe in bie leeren £>ofentafd)en.

©ottt alten Unterftieler lottl in Unterinn hörte id) folgenbe

(Sefcf)id)te: ©in beim üanjuafter bebienfteteS ^)irtcnmäbd)eu tjütetc

gegen bie ©urg ober baS „©chlofs auf ber 2Beit’“

hinauf baS ©iel). Oben tarn eine wnitberfchöne grau herau« unb

fegte fid) neben einen ftrancmitftraudj. 2llS bies öfters gefd)af),

hatte bas Slinb feine furcht mehr oor ber fdjönen grau. liefe

minfte eines lageS bem ©fäbchett gar fo lieb unb traulid), bafs

eS 311 ihr gieng unb fidj aud) am ttranetDitftraucf) auf ben SRafett

fegte, lie fdjöne grau ^atte aber allerlei fd)öne ®pielfad)cn mit

gebradjt oon lauter (Solb unb Silber unb farbigen Steinen unb

fpielte nun mit bem ©fäbd)en. 9l(s fie beS SittbeS ganzes Zu-

trauen erroorben hatte, iagte fie ju ihm, fie fei oer^aubert, unb

lueun eS fie erlöfeu mürbe, roerbc es ben großen unb reichen Sdjap

befommen, ber ba unter ber ©urg liege, unb fragte, ob cS toollc.

las ÜJfäbdjeu fagte ja, unb bie grau gab ihm Delire unb Reifung,

wie eS bie Sadje anftellen miifste. „©fit einer Syiinfdjelruthe,'

fagte fie, „bie id) bir Don einem ^afelbufd) abreigen rnerbc, fdilägft

bu breimal auf biefe .Strauemitftaube; biefc tf)iit fid) auSeinanbcr,

unb bu fiehft barin einen tociteu (Saug offen, aus bem nadjeinaitber

brei .pafelroürmer heruorfriedjeu. len .§afe(jrocig mufSt bu immer

feft in ber .'paub behalten, unb toenu fid) bie SSürmer bir in ben

SBeg legen uttb bid) nidjt in ben (Sang laffen loollen, jdjlägft bu

mit bem Zweig ihnen auf ben ©iitfcii." lic SSürmer fanteit roirf-

lid), unb bie elften beibeu ichlug baS ttiitb aud) ridjtig tobt. 2US

aber ber britte l)eroorfd)ofS, greulidjer als bie anberit aitjufeheti,

oerlor eS ben ©futt) unb getraute fid) nidjt btaufeufchlagcn. la
loanb fid) ber ÜBurm um ben .pafeljmeig, frod) eileubS baran

empor unb legte fid) bem ©fäbchen glatt unb falt um ben .£>als.

licfeS fdjrie, roaS eS tonnte, lief baooit, unb ber Üöurnt uer-

fd)iuanb paar, aber aud) ber Sdjag blieb ungehobelt unb flirtt’

unb flingelte micber tiefer in ben ©erg hinab.
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Stad) aitberi! ^abc bag Stäbchen mährcnb bes 3roölfuhr*

läuteng ju SRittag auf ben .Urauemitftrauch gefdjlagen, aber

nur, folange eg läutete, unb hätte iu ben ^5n)ifd;envaufcn abfejjett

muffen. Ta habe ber Sfefgner oor bettt britten SJäuten ju lange

ausgefe&t, unb bog Stäbchen Ijabe baljcr unterlaffen, ein britten

mal auf bie Staube qu fcfjlagen. Sad) bem jrociten (VJefäfjlein habe

es brei tteffel »oll ®olb im ®ange gefehlt; bag fei aber alsbatb

roieber in ben Serg fturücfgefunfen.

69. S&ofjtr Orr 5$afc auf StFingcnflcin rüljrt.

1.

Tie alten 3n, 'n9 ei, fte 'ner waren Reiben unb trieben oicl

Räuberei unb böfeg Spiel. Sie fjatten einmal einen Saben, ber

menid)lic^en Serftaitb befafj unb auch bie menfdjlicfje Sprad)e

rebetc. <$s mar biefent feltfamen Sögel aug ber Sergangenheit,

©egenroart unb ^ufuuft alle« funb, unb nid)tg auf ber 9Belt ent»

qieng feinem fd)arfen Weficfjte. (Sr befaß aber auch iibermenfdjlic^e

Straft, unb meil er groffen ^auberg funbig mar, öffnete fid) oor

itjm jebes Sdjlofg nnb t^at fidj in feiner öegenroart jebe Truhe

auf. Sr mar ben ganzen Tag auf bem ging, leerte .Stiften unb

Saften, bie mit (Selb nnb Stleinobien gefüllt mareit, unb trug

alles bem Sdjloföf)errn auf 3wingenfteiti 311 , fo baf# biefer halb

über bie Staffen reich würbe. ^uhr ein .^anbelgqug bie alte

tHittnerftrafee beim Suljuer oorbei, ber IRabe mar gleich jur Stelle

unb roufgte, mo bag TBcrtoollftc oerborgen mar. ?llleg (Solb unb

Silber ber (Segenb meituni fiel bem 3wittgenfteiner in ben 2 chojj.

Äls bie (Xhriften nun ing öanb tarnen unb oben beim Suljner

ftanben unb auf bie Surg 3wiugenftein foSftiirmten, traf ben Sogei

ein Sßfeil, unb er mürbe lahm. Sadjbem ettblid) bie Surg ge»

fallen mar, ließ ftd) ber Stabe nid)t mehr fehen. Sicmattb hattc

beobachtet, rcohiu er gefommen mar.

2.

Sott ber Surg 3wingenfteiu giengen brei Sdjähe aug.

Tag tarn fo: (Sin Surgherr auf 3wingcnftein hattc f*<h nuf b f*n
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Kreujjuge eine ($emaf)lin aus fernem, frembem Öaube gefjolt, mcldje

fid) aber oor ber ©oeftjeit auSbebungeu ftattc, immer einen lag

in ber Söocfje allein unb ungefeben oon jebermann fein 311 biirfen.

Jer (Semaftl iftr bie« jugefagt unb feierlid) beidjmoren.

SUIein mit ber reute it)n feine 9tad)giebigfeit, beitn bic Öeute

munfelten über bie gefteimuiSootle ftrau allerlei ©ofeS. ©alb fcfjöpfte ber

Sdjlofsljerr ©erbadjt unb SJiijStrauen unb meinte, feine öcmaftlin

märe ifjnt nidjt treu. Sitte« Jage«, al« bie fffrait fid) mieber in

ifjre Kammer jurütfgejogen unb bic Jftiir feft oerriegelt batte, er*

griff ber .§crr feinen 3agbfpieft unb ftieft ifyn jo fteftig gegen bic

Kammertftiir, baf« biefe roanftc unb jufammeubrad). Starr oor

(Srftaituen blieb er anfangs fteften, beun in ber Kammer fab er

ftatt feiner (Memaftlitt einen fdjneemeifeen ©ogcl, ber fein öefieber

babete unb toufd). Allein halb toid) baS ffirftaunen, unb heftiger

.ßortt erfafste ben Siittcr. Sr fdpmiftt unb mütftet unb fd)impft

bie 5rni1 e*ne falfdje ©rut unb anbereS. Ja fliegt ber ©ogel

junt Jenftcr ftinau« unb mar roeg. '3hm batte aber ber fRittcr

au« biefer oorljer fo überaus glücflidjett Sfte brei blüftcitbe Knaben,

meld)e oon ber ÜRutter trefflich erjagen roorbett mareit, nun aber

igr .perj an bie rauben Sitten beS ©ater« gemölptten, ba fic fein

anbereS ©eifpiel metjr oor 'Jlugen Ijattcn. Unb bie HRutter? vJtod)

breimal fam ber roeifte ©ogel, immer nur, wenn ber ©ttrgfterr

abmefenb mar, unb befdjcnfte jebeSmal einen ber brei Knaben mit

foftbaren Sdjä^en, fo bafS fic nad) ber Steifte alle brei fcftr reich

mürben. Jer ©ogcl aber lieft fid) hierauf nie meftr feften. 31 1«

bie Sijftnc fteraugetoad)fen maren, gerieten fie in laugen |>aber

über bie Jfteilutig ber Scftäfte, unb itacftbem biefe bod) cnblidj

juftaube gefommen mar, oergrub jeber feinen Scftaft aus Ivurcftt

oor ber Staubgier beS anbereu. Ja aber ber ältefte auf ber ©urg

#mingenftein oerblieb, bie er 00m ©ater geerbt, ber jmcite auf

ber Sulj (Suljtterftof) Imb ber jüugftc roeiter oben bei Kematen

fid) fcfsftaft madjtc, fo finb an biefen brei Crten bic Sdjäftc oer*

graben, unb bie ftabfitdjtigeit ©rüber müffen, jeber au feinem Orte,

nod) f; eilte biejelbcit als Scfjapgcifter ftiiten.
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TO. DU Spinnerin non Sjäjcn&aäj.

Ter 3Kef«ner oon St. Sebaftian in (Sfcfjenbad) uädjft ber

'Burgruine 3n>ingenfteiit auf bem ^Ritten war ein einfilbiger Träumer

unb am liebften allein. 95?ar ein fd)üncr 216enb Ijeraufgeftiegen,

legte er fiel) nad) bem '.Betläuten gerne beim Sird)leiit in« buftenbe

o>ra« unb flaute in bie ©eit fjinau«. S« ift aber ber ,'peiben»

büfjel, auf bem ba« 1>eftfird)cl ftetjt, wirflidj reijenb gelegen unb

bietet eine f)crrlirf)e Jeritfidft, befoitber« be« 91bcnb« bei Sonnen*

Untergang.

S« war au einem fold) fjerrlidjen Spätfommerabenb, unb

ber iRei«ner wollte fid) nad) bem Sctläuten eben wieber in«

idjroeUenbc ©ra« nicberlaffen, ba faf) er auf ber Steinban! Por

bem Mircfjlein ein ei«graue« ©eiblein mit einem Spinnroden fi|jen.

Ter ©eberer (ber nngefponuene ftflad)«) toar ”” 2J?onblid)t ge*

bleicht, unb ba« ©eiblcin ipanit unb fpann unb nidte feltfam mit

bem Stopfe. Ter 2Jief«ncr iprang eridjroden auf unb ben Siifjcl

hinab. Unten fdjämte er fid), baf« er alfo jagljaft gewejen unb

fid) oor bem ©eiblein gefiirdjtet. @r feljrte alfo um unb ftieg

wieber ,$um Stird)lein empor. Cben fafe nod) immer ba« SWütterlein,

uom 3J2onblicf)t befrfjienen, unb fpann emfig unb nidte ibm freunb»

lief) tu. Ta rebetc er fie an unb fragte, warum fie in ber fiiljlen

Slbenbluft ba fpinite. Ta« ©eiblein iprad): „3d) bin mit großem

•Hummer befdjwert; ba unten liegt ein Sdjap oergraben, unb ben

muf« id) fjüten, bi« id) Srlöfuitg finbe. ©illft bu mief) nicht er*

löfen?" Tarauf antwortete ber 5Dief«ner: „3<f) will’« uerfudjen,

wenn id) fann." ,S« ift ein leidste« Spiel," fagte ba« ©eiblcin

hierauf, „bu fannft'S al«balb gewinnen unb ben Sd)ap ba^u. 3lber

feine furcht barfft bu tjabeu, benn wilbe fReiter werben au« bem

Boben fteigen, im Serge wirb e« bonneru unb fradien, unb ein

roilbe« ©affer wirb ben ©eg ba lierabftiir^en unb ©erüU unb

5el«blöde mit if)m, baf« bu meinen wirft, e« miif«te alle« barunter

begraben werben. 3ufe
t5
t wirb fief) nod) ein gewaltiger Stein au«

bem Soben fjeben unb mit bem ©affer lierobwäUen. Tarunter

aber ift ber Sdjab. ©eid) feinen 3U& breit oon ber Stelle, unb

wenn e« nod) fo fcfjredlid) jugienge; ba« alle« fann bir nid)t« au*

haben." Ter 9)?ef«ner oerfprad), ade« willig über fid) ergeben ju laffett.
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Jefct rourbe cs auf einmal ganj finfter unb unbeitnlidj. tie

ISrbe gitterte unb tbat ficf( auSeinanber, uitb gefpenftige SReiter ent»

ftiegeit bem löoben. 2Rit roilbem Wefcfjrei fprengten fie, iljrc

Scbroerter 311 grimmigen Streichen auSbolenb, ruie bie teufel auf

ben armen üRefäner lo5. 516er ber fjielt ftanb, unb ifjr 2Sütl)cn

mar oergeblid). ilaum maren fie uoriiber, ba fdjieneu bie '-Berge

311 manten, in ben Scblud)ten Ijeulte ber Sturm, uom „(iollnoartl"

rollten gelsmaffen, nnb SBafferbädje fdjoben fie oor fid) ber. er

'iRefäner ftanb inmitten ber fluten, bie non oben bciabid)offen,

unb trotte ben fteinernen Ungetljümeli. 5lber als es ftärfer ju

ftrömen begann unb ben 2Ref3ner im rafenben Söirbcl mit fortrifs,

unb roie nun gar ein riefiger JvelSblorf fid) aus bem SBobeit hob

unb itjn ju jermalmen brofjte, ba entfanf ifjnt ber ÜRuth, er rannte

au$ bem Getümmel nnb Hämmerte fid) an ba§ nabe ftebeube 5lilb»

ftödlein, bas ober bem Äropaltcr £rof ftefjt. Jefct bärte ba5 toben

auf, ber Sturm legte fid), ber 'JJloitb leud)tete roie uorber.

2Bo baS SSJeiblein gefponnen batte, ftanb aber eine Jungfrau

in ftrablenbcr Sd)ünl)eit, weinte 1111b flagte unb raufte fid) ba5

golbene £mar. „£ roel)," ruft fie, „bu Ijaft mid) nid)t erlöst: ber

Schab ift oerloren, nun muf5 id) roieber bmibert Jabrc leiben."

tarauf oerfd)toanb fie in ber tiefe, ter SReföiter tbat einen ®licf

in ben uttterirbifd)en ©ang. ta lag ba<S ®olb baufenroeife; aber 0 roeb,

ber Spalt fdjlof« fid) roieber, unb ber Sdjab barrt eine« mntbigeren ör

löfer$. tie bimbert Jabre finb aber halb um, unb bann roirb ber Scfjaf)

roieber blühen.

Tl. Sie $olöfol)(en.

Jn Unterinn auf bem Bitten lebten oor nid)t gar langer

^jeit 3toei Sdpoeftern, bie roaren in Sbren grau geworben, beitn

fie batten ibr Sebtag eittfig genät)t unb fid) bamit bas täglidje

®rot oerbient. 51(5 fie roieber einmal in glatten unten auf ber

„Stör" näl)ten unb e5 im ^eftfird)lcin 311 St. Sebaftian auf ber

ffieit betläutete, legten fie iljr ^»aitb^eug fort unb madjten fid) auf

ben .fSeiniroeg, beim ber Sd)lern briiben fieng ftboit ju buntein an.

38ie bie Sdjroeftern nun ^roingenftein unb baS SSeitner

Atircbl b'ater fid) batten unb inö ilidjttbalelc gelangten, roo ntan'5
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iu Sjd)enbad) fjeijjt uttb wo cS uott alterSljer nidft recht geheuer

ift, ba Ijielt bie eine plößlicf) inne unb beutete auf beit töabcit.

Ta lagen gliitjenbe Sollen in großer $al)l, reitjenweife gelegt, bie

eine hinter ber aubern. SBeil aber bie Stöhlen fo wunberfdjön

funfeiten, fafe^tc fitfj bie eine ein Ijerj mtb griff bie tjinterfte an.

Tie Stöhle brannte fie gar itidft. Ta las fie etlidfe ooit ben

glänjettben ©tiiden auf unb ftedte fie in ben ©ad, wo ber geweihte

SRofenfranj lag. Tie aitbere getraute fid) feine anjuriihren. Tie

üof)leu im ©ade würben aber unterwegs immer fernerer, fo bafs

ber ©ad gu reißen brof)te.

Tatjciin angefommen, wagte fie es baljer nicht, bie Stol)len

heraus,suiiehmeii, fonbent jog ben tHod ans unb warf if)n mitten

auf ben ©oben ber Kammer. @i, baS gab Ijelleit Mlang, unb

fiehe, bem ©ad entrollten lauter ©olbflumpen, bafs es nur fo

funfette. 3 cßt war alle ^urdjt oerfdjwunben, unb bie ©djweftern

liefen fogleid) wieber iuS üidjttftalele juriid, waS fie nur fonntcn,

bamit ihnen ber Sfteßger, ber ein Stalb uadjtrieb, bie Sollen nidjt

roegnehme. ?(bcr, o wef), fie würben feiner Äofjlen meljr aufidjtig.

Sie finb beibe jeßt geftorbeu, aber ber ®äufned)t Dom Söriiggele»

bäd bat fie itod) genug gefaunt. 9lad) ber (Stählung anberer

hätten bie Näherinnen bie Älotjlen nicht im £id)ttl)alele, fonbern

troifcben bem Sberlewirt unb bem Seitner Stirdjl liegen gefcbctt,

alfo in ber Näf)C uon

T2. ©ic Der SifjnNmfjarfnrr Den 5$afj heften rooüte.

Ter Sdjwar^bartner, ber weitbefaunte 9Jteifter ber £>eyen=

unb 3auberfunft, ber oft Tag unb Nad)t in ben .öei'enbiid)erit

ftedte, begab fid) mit nod) jwci feden ©efelleu in einer Sinter»

monbnacf)t auf bie Nttiite ^wingeiifteiu, um ß ort gant^^farm»,

aud) ^farfel=)famen ju fliehen, beim mit .'pilfe biefes jaiibcrfräftigeit

©amenS, ber nur im Sinter bliil)t unb nur iu ber Nad)t 311 befomnten

ift, fanu man alles, was man will, madjett. Ter Partner brauchte

ihn ju feinen ^»ejenfiinften, uub weil es il)iu gerabc fo int Sege lag,

wollte er heute bamit baS (9olb fjeraus^auberu, fo unter ber SSurg

,'troinqeufteiu im töerge war. T'or fnr^em hnttc cr j« blaue

t' f D I , SclMfaflrit ic.
] 7
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t$lämmlein aufflacfern r\cfef)cn, ein 3ei<brn, bafg ber Schaß fteige.

3iid)tig, fic giengen auf ben ©urgbügcl uub fiengen bort ihr ©e*

fdjäft an. Stbcr o jemine ! mit bem Schaß mar'g nic^t^ uub mit

bem Samen aud) nidjtsS, benn plößlicß riicft eine große Schar

fcfjroar^er Slaßett aug ber ©urg — etliche bmibert muffen eg ge«

roefcn fein — unb gerabe auf ben Partner log unb begann eilt

fold) fdjrerftid) SKiauen unb ©efunfel mit ben äugen, bafg fetbft

ben Partner bag ©rufclit überlief uub alle reifjaug nabmen. Xa*

rum, roeil er nirgenbg aiicljielt bis 51t Snbe, ift er nie ein fo recfjt

orbentlicber, gefaulter ©ejreumeifter geroorbeu, ber Schroargbartuer,

mie bie ßente fagcit.

73. $cr Sifjafj tm Suljncraite.

Xer äcfer ober bem Suitier bei Unterinn mar früher uoll

jtnterirbifcfjer ©äuge, non benen nod) Spuren oorbattben finb uub

bie ebemalä mit bem üöeitner Sdjlofg (3mingenftein) in Ser

binbung ftanbett. Jtt biefeit ©ängeit bangten bie roitben ©Jänner

unb ift jeßt nod) ein Sd)aß uerborgen. ©or bem Xaglod) eine»

bicfer ©änge geigte fiel) einmal eine munberfdjöne grau uub

minfte einem ©äuerleiu, Ijtnein^ugcljen. 2lber bagfelbe erfd)taf

unb getraute fid) nidjt uormärtg, ber Sdjaß aber, ber bereite

bi^ gur Oberfläche geftiegen mar, faul mieber in bie liefe.

74. $fr na6c mit Dem «gmlDf.

©eim Oberid)lid)ter in ßcngfteiu auf bem ÜRitten war in

alter 3«* c 'n „©flegamt“. 9Joch gegcinoärtig geigt mau bie unter«

irbifdjen „ßödjcr", 100 bie Übeltäter uerroabrt morbett feien.

Xafelbft liegt ein Sd)aß vergraben, ben bie ßeute fdjou öfter

l)abeu blühen fel)en. ©or »ielen Jahren fatn einmal ein Äitabe

aug biefen ßödjern, toelcher fo leudjtete, bafg mau hätte ineiueu

mögen, er fei auf unb auf uoll Reiter, unb h“b an mit ben Sinbcm
beg Sd)lid)tcrg gu fpielcu. SBeil er fo tjolbfelig mar, batten bie

ftinber halb ©ertrauen gu ihm gewonnen. 2l(g er aber auf ein
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mal feinen ©piclgenoffen eine .£>anbooll ©olb Ijinrcic^te, ba fürc^--

irten ficf) bic Kinber unb getrauten fid) nid)t, baS ©olb ait^u»

nehmen. darauf oerfd)roanb ber Knabe uitb lief? ficf) nie mefjr fetjen.

TS. 06er Dem Sifjn>afjtrc.

Tie ÜHittuer tupfen oiel non einem ©djafce ju fagen, ber

ober bem ehemaligen ©d)ioahlhof*) bei SBlumau in ben Reifen

oerborgen fein foll. ©cf)on mancher hat jur 'JiadjtSjeit bie blauen

flammen gefehen, aber ber 2d)afc toirb ju tuadjfam gehütet unb

nicht ausgeliefert. Ter ,'piiter aber ift eine bunfle ©eftalt ohne

Sopf, bie auf einem Steine fijjt, halb nahe beim ©dnuahler, halb

weiter oben im ©teingetriitnmer, manchmal fogar auf bem ©pig=

fofel beim SBegfreug, 100 bie Tobten föaft halten. 38er bei sJlad)t

bot ©cfjtueinfteig tuanbelt, mag fein bergauf ober =ab, uitb bem

2 cfjat5 ju nahe fommt, bem jagt ber Schahhüter foldjen Schrecfen

in bie ©lieber, bafS er ein poeiteSmal baS fJfadjtroanbeln ba unten

bleiben läfst; mer es aber wagt, nach beut ©d)abe auSjugehcn,

ben ftürjt ber ©eift fopfiiber ins ©efliifte hinab, mic ben 2djwein=

'teiger Knecht, bem bie« jugeftofjen.

ü)tit bem bloßen ©chrecfen fameit bie beibeu ©cf)Weftern

$tanne unb Sarbl baoon, wie fie au einem ^erbftabenb non

©djroeiufteig $um ©chwahler hinabfticgen, Dtild) gu holen. ?U3

fie auf halbem ÜBcge auf einem Stein bas fopflofe „Unfall"

%en fahen unb ba$u noch poltern unb frechen hörten ringsum,

ba fafste fie (Sntfefceu, unb bie jüngere fagte : „8auf, lauf!" Unb

fie laufen unb laufen bis gum ©djwahlhof, ohne fich einmal um

wfehen. Mba jebodj meint bie eine, eS fei beffer, üon ber ©ad)e

?u fchtoeigen, fonft liege fie ber ©cfjahgcift am ©itbe gar nimmer

heim. Unb fie fafSten bie Üfild) ein unb fprangen ben Serg

hinauf. Tenoeil war’S aber 9tad)t geworben, ©ie fahen fcharf

nach allen ©eiten, wie'S bie furchtfanten Äinber machen, unb beim

Spipfofelfreiij, richtig, ba fifct bie feltfame ©eftalt nod) immer auf

bem Steine, unb bie teilte fdjleitferu nur fo in ber 9tad)tluft hin

unb her, bafS ben „©itfeheu* bic .'paare ,?u iPcrge flehen. ;]u*

*) im 3ahrc 1882 t>om ©ifal iDcggcjdjrocmmt.

17*
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gleich hörten fic in ber ßrbc Htuqelu, unb bic Sdjweftern liefen

bergan, al® wären ihnen fyliigcl geroadjfen. Daheim mufften fie

erft ,511 Sltfjem tommen, beoor fie ihr Slbenteuer erzählen tonnten.

Sie waren 00m Sdjrecfen grau geworben, unb feit ber ,-Jeit gebt

einer in ber Sadjt ba unten nur twrbci, wenn ilpt bic äufferfte

Jf ott) baju zwingt.

Sun trug es fid) aber 311, baf® ein Xach® bem Sdnoabler

bie beftcu griid)tc wegfrafj. Xer Sauer bot baber feine Stnedjtc

auf, baf® fie ,^ur Sad)t®seit beu Xad)® „tuegten". Xa® Siibleiit

uom Sdjwabler jog ebenfalls mit unb febwaug luftig feinen ^ßriigel,

womit er ba® böfe Xl)ier ju erlegen gebadete. Sic trennten fid),

ber eine gieng t)iert)in, ber anbere bortl)iu. 5ludj ba® Siiblein

gieng feinen 2üeg unb gelangte balb ju einer £>ül)le, bereit Sin=

gang bnreb eine ljot)e unb funftreid) geformte Xl)ür oerfd)loffeu

war. SKic fie ber Sub anfai®te, war fic and) fdjoit offen, ßin

flimmentber Schein erleuchtete matt einige Stufen, bie ,^u einer

^weiten, nod) funftreidjeren Xbüre binabfübrten. Cbnc $urd)t flieg

ber Stnabe hinunter, unb and) bie zweite Xt)iir fpraug oon felbft

auf. Xurd) biefe fal) er in einen weiten unb tiefen Saunt hinab.

Xa riiefte eine mäd)tige Stifte ben ®aug herauf, bi® an ben Saitb

mit golbencit Schöben gefüllt, unb ba® ®olb fuufelte, baf® ber

gan^e Saum bauon bell erleud)tet würbe. Xem Stnabeit warb’*?

aber nubeiinlicb jumutbe, er getraute fid) feinen Schritt oorwärt®

SU machen, unb niemaub war ba, ber il)m gefagt ljätte, er brauche

nur etwa® ®eweil)tc® auf bie Stifte ju werfen, unb ber 3 d)ab

würbe feftgebaunt. ßr warf baber nicht® barauf. ß® tf)at einen

eutfeblichen Mracf), unb bie Stifte fanf wieber in beu ®runb suriief,

baf® bic gaitjc ,fpöl)le 00m Stlange be® ®olbe® wiberl)allte. Xer

Sub aber warb au bie Sluft gefegt, unb oon ®ang unb Xbüre

war feine Spur met)r ju fcl)en. Xe® anbent Jage® sogen

bie Sdjwablbi’ffi' unter j^übrung Stnaben au®, ben Sdjab ju

beben. Sie burchfudjtcn Stlüfte unb Spalten weitnnt, aber nad)

ben Xbüren unb bem Ipöbleitgangc fucf)ten fie oergeblid). Xer

Sdjab wirb, wie bie Diente meinen, erft in bunbert Sabreit wieber

auf bie Cberwelt gelangen. Xer Sub aber war oon ber 3 c‘it an

nie mehr gefutib.
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76. Die Säjütjiungfruu im SäjtojD SÖitngcn.

(Sin Sauer raftete einmal oor ber äBangener ©djlofSruinc.

Raum Ijatte er ficf) nicberacfcfet, als fc^oit eine fcfföitc Sungfrau

ror ifpn ftaub, weldje fcfjr traurig war. ©ie rebete beit erftaunten

dauern au unb fagte: „SBenn bi: mid) erlöfen willft, fc^enfc id)

bir alles ©olb unb Silber, baS im ©djlofS oergrabeu ift.* Ter

flauer fragte fie, was er tfjun müffe, um fie $u erlöfen. Tarauf

antwortete bie Jungfrau: .Um ÜMitternadjt tonimt ein Tracbe, bem

rauist bu fyer^baft einen SufS aufs ÜWaul briitfen." „Söenn’S nid)t

metjr ift," fagte ber Sauer, „bas will id) gerne tfjun.* Sr

raartetc bis ÜDfitternadjt, unb eS frod) eine ungcljcurc ©erlange

heran. Ta ftaub er auf unb briiefte bem garftigeu Tl)ier furd)t=

los einen berben ftufs aufs fDfaul. Ter Trad)c oerfdjwanb,

unb neben bem Säuern war eine fcfjwere Trulje, «on unten bis

oben mit ©olb unb Silber angefiillt.

77. Der Sifjafe unter Der Stiege.

3u Saal auf bem Mitten fam einmal eine 3igeunerin >n

einen Sauentljof uub traf bie Säuriit üiibaufe au. Tie ^i^cuitcrin

rebete oon allerlei Tingen, juleßt fragte fie, ob fie nid)t unt

'JWittcmad)t fommeii unb ber Säurin betjilflid) fein fülle, ben

£d)a^ unter bem britten „©tiegenftapfl" ju fjeben. Tie Säurin

fagte barauf: „©ea mar awöcf, ÜNenfd), mit beiua ©djäpe; in

iinfrar .'piitt ifdj wiant oa beit 3 ll'8"< unb lacfjte f)ell auf. Tie

3igeuneriit mad)te fidj eilenbS baooti. Mad)ljer gieng bas Ting

ber Säurin im Jtopf um, unb eS reute fie, bie 2d)iuar$e fo oljne

weiters weggejdjitft $u Ijaben. Sineit ©d)ab l)ätte fie bod) für ifjr

Üebeu gerne gefunben, aber unter weld;er Stiege fudjeit ? SS gab

Diele ©tiegen im tpauS, eine and) aufier bemfelben, unb war eS

baS britte „©tapfel* oou oben ober oou unten ? SS blieb beim

Satficn, unb obwohl man oft in ber Mad)t unter ber ttcllerftiegc

ein Sraffeln fjörte, als ob eS brenne, war ber Sauer bod) nid)t

junt Madjgraben 311 bewegen, beim wenn bie Seilte auf baS ®e»
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praffel fjerbeifamen, um nachjufeheit, ma« c» gäbe, hörten fie immer

mieber nicht? mehr. „2öäre ein Sd}ab oorhanben," fugte bcr

Sauer, „fo mürbe er blühen, baf? bie teilte e« auch febcit

fönnten.*

78. $frtruöcn6üif|cl.

S« mar gegen Silbe be? 18 . Sahrhunbert«, ba faßen au

einem Söerftag nndjmittags im llntermirtshauie 311 Senefien bcr

SBirt felber unb ber alte ©uepler non ?lfing. Sie tarnen auf ba«

Sdjaßgrabett 311 reben. Xer SELMrt Jagte, er roiffe roobl einen

Schab, ber fei in „Siebejigfruon" (Sdjlof? Siegimmb?froti bei

Sojen) oergraben unb bcftebe in einem f^affe noll Wölb, ,3a,

menn mir il)ii betommeu tl)äteii", meinte ber ©uepler, bcffctt ?lugeu ju

leuchten begannen. „Sßaritm nicht?" Jagte ber SBirt, „mir brauchten

bloß eiii Wertrubcnbiichel 311111 £ebeit ; ba ftel)t brin, roie man'«

madjeii tnuf? beim Sdjaßgraben ;
mir hot '3 ba? alte Sacherle cr=

jäblt." „Slber 100 ein? auftreiben?" ermibcrtc bcr Sauer. ,,Xa«

Wefdjaft überlaffe id) bir," cntgegnete ber SSJirt, „bu fommft meit

herum; aber ba? Jage ich bir, fei norfid)tig, unb 0011t Schab oer*

rath' niemanb etma?!"

Xer iKtiepler forfdjte nun fleißig nach bem Wertrubenbiid)leiu,

aber lange »ergeben?..

5? mar im Spätfjerbft, ber ©uepler lag im .*palbfcf)laf auf

ber Cfcnbriide, roähreub milbe? Sdptcegeftöber braußeit bitrd) bie

©acht trieb unb ein eifiger SEBinb an ben Jenftem rüttelte. S?

gieng fdjoit halb gegen ©Mitternacht, ba flopftc unb rüttelte e? an

ber .öauätbür. Xer Sauer machte auf, unb herein trat ein milb*

fremdes ©Manul mit einem fcßmereit Äorb auf bem Sucfcl, befielt

fleinc Slugeu unheimlich funtelteu. „üaf? mi roärmen a bifsl,

Sauer ! ‘ fagte e? unb trat in bie Stube. „
s©a? bift für ein

Üanbämann?" fragte ber ©uepler. „Sin a? bie fflalfd), üerggaff

fiimoni." Xer Sauer unb ber S)älid)c mürben halb befatmt, unb

ba« ©Manul crjötjlte 0011 ben großen Stabten in SBalfchlanb unb

mie e? überall gemefen fei, in ©Mailaub unb Serona, in Sabua

unb Senebig, bcr Stabt, bie mitten im SJaffer fteßt. Xa fei

Weib 1111b Wut, anbcr? al? in Xirol ; in ben Xiroler Sergen jroar
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ftetfe wof)l (siolb iit SRengc, wenn'» bie Säuern nur wiifsten, wie

anfteüni ; aucft Schäfte wären ju heben, befonberS in alten

3d)löffern, aber man müfSt'S oerfteljen, fie ju beben. Ter ÜHucplcv

erjagte nun bem SBälfcfjeit, bafs er auch einen 2cf)aft ruiffe, aber

fein ©crfrubcnbiicftel erfrage: bas muffe mau bnben. Ta« ÜJfattul

machte ein s^?aar ftedjenbe Slugen her, red)t t>erfcf)iiiifete, unb jagte,

es gebe iit oierjehtt lagen wieber ba oorbei unb bann werbe eS

ibm ein ®ertrubenbüchet bringen. Ter Shiepler tbat oor lauter

ivreube einen £>upf unb laugte einen alten „Sterfcfjeler" mit Srot

unb 3pecf ans bem Sßanbfäftel, fdjenfte beibeit ooll ein unb ge=

bacbte, bie ©ad)e noch beffer ausjubiScurieren. 2lber baS 2Wannl

jagte, es miiffe fort, unb lieft fid) and) nidjt anfbalten, als ber

Raiter iftm auf ber warmen Cfenbriide ein 9facfttlager jurid)ten wollte.

'Jiacft oierjehn lagen, gerabe um bie uämlkfte Seit, ots bie

anbern fdjon längft fdjlafeit gegangen waren, Hopfte eS an bie

•tmuStbüre; als ber Sauer fie öffnete, trat baS Wälfdje 9Rannl

roieber herein mit einem ©ertrubenbiicfjel. SBieber jeftte ihm ber

Sauer SdjnapS
#
unb ©pecf unb Srot oor, aber wieber lieft fid)

bas ÜJiannl nicftt aufbalten, fonbern gieng gleich fort. Vorher

trug er bem fRuepler nod) auf, ben ©cfta& jn heben, hoch baS

Sücfjlein niemanb anberent in bie £>änbc ju laffett, er werbe es

roieber holen,

Ter Siuepler gieng mit bem Siid)tein jum Unterwirt nadj

Jenefien unb jeigte es iftm. Ter Unterwirt blätterte fo im Sud)e

unb fonnte bie feltfamen Sdjrift^eic^eit nid)t oerfteften; er meinte,

baS miiffe hebräifdj feilt, uitb wenn man ben Schaft heben wolle,

muffe man es auch oerftefjen unb ablefeit fönuen. „SBeiftt bit

roaS?" fagte er; „geh mit bem Süd)lein jum ißater 93icari in«

Kapujinerflöfter nach Sojen, ber joll ein gar auSgeftod)ener Stopf

fein." Ter 9Juepler trug es ju bem; ber ’ißater, ber ein heilig*

mäftiger 9)Janu war, nahm bas Siidjel iu feine £>anb, fieitg an ee

aufjurollen, loäftrenb er ben Säuern mit burd)bof)renben Slicfen

muftertc, unb im Slugenblicf war baS Siid)lein oerfcftwunben. Ter

$ater jagte ; „®eh jeftt heim unb baut (9ott, bafs er bid) aus ben

Klauen be« ©Öfen befreit hat!"

Ter Sauer würbe ftuftig, oerlangte bie SHiitfgabe be« Siid) =

leins unb crjäljlte bem ‘’ßater, wer e« ihm gebradjt höbe unb bafS
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er tjabe üerfpredjeu muffen, eS bem 3BäIfd)cn mieber jurüdjugeben.

„Ta fei nur ruhig," ermiberte ber 'tßater, ,,um baS SBiic^el mirb

niemanb mehr fommen." SS fam aud) niematib mehr, cs 31t holen,

unb ber Schaft in SiegmuttbSfron bleibt nod) 311 Ijebcu

19 . Dfr Söcifncir

Sluf bem SBcifner ?lder in 2lfing ift ein Schaft, ber aus einem

Stiefel null ©olbftiide beftcl)t unb olle Rimbert galjre einmal 3um
Sorfchein fommt, bi« il)n einer hebt. 2öenn er mieber einmal bis

an bie Cberflädje f)craufgerücft ift, bann fielet mau am 29. gebruar

um Mitternacht ein rotfjeS, fladernbeS geuer, unb neben bem geuer

ftetjt ber Schaft, neben bem Schafte aber ftucft auf ber Srbe, ihn 31t be*

roadjen, eine abfdjeulidje ftröte. Tiefe Ströte ift eine arme Seele

unb roirb erlöst, wenn man ben Sdjaft hebt; aber mer ihn heben

roill, barf nid)t uou gurchthaufeu fein unb mufs frifcft 3ugreifeit

troft ber Sdjredniffc, bie ihn umgeben, bann wirb er ben Sd)a&

befummelt, lauter funfelneue (Solbftüdc.

SS ift fdjon eine fdjöne ,^eit f)cr, ba trollt einer gerabe ant

29. gebruar um Mitternacht unter bem Söeifner ?(der baftin unb

mill heim. Stuf einmal mirft'S ihm einen grellrothen geuerfchein

3U; er idjaut auf unb fieljt, mie ober bem 2lder unter einer

fnorrigen Sfdje oon ber Srbe herauf eine greürothe glömme lobert.

Sltja, benft er, baS wirb ber Schaft fein, ben loerbe id) jeftt heben.

(Sr ftadelt hinauf, ftreeft bie .'panb auS unb mill aupaden
:

holla,

ba ftodt auch fefjott bie Ströte neben bem Schafte unb gloftt iftn

an mit blutrothen ?lugen mie ber Söfe; auS ihrem Maule aber

geftt geuer. §inter ihm poltert’S, als roär’S baS „|>olbermannl",

unb neben ihm fd)rcit'S anterifd) mie bie ,<pabergeiß, unb nur ihm

mirb bie glamme größer unb größer unb 3iiugelt nach ihm. Ta
geht ihm bie gurdit 3U, bie ,£iaare fteften 311 Serge, er thut einen

lauten Sdjrei, unb ber Schaft ift oerfdjmunben fammt ber Äröte

unb bem geuer, unb hmtenuadj feuf^t es red)t mehmiithig, juerft

nahe unb bann ferne unb immer mciter fort, bis er nichts mehr

I,ört. 29 eil ber Mann nicht nüchtern mar, hat er niefjt bie ©nabe

gehabt, ben Sdfaft 311 heben, fagt baS 2?olf.
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SO. ’£ »crjflöflrtc jjintarn 2littnatr ftourn.

(Sittiift tialcct.j

2lf bie 3)iöfer oubm tjintorn SRittnar .'ponrit ifdi in ultn

;feitn an unfjoamlidjS ©’fdjlofS g’ftänbn. ®o fjät amäl a Sloaitbrar

an g’fpaffign Iratit g’ljabb. SIS ät’n gatramb, ear fannt iit 3abcr

iKoafter roearo unb in Stfjoaß bifentmen, na ben bie Üeut bcr^ötjln,

bafs neun gnlbaita Stögl unb a gulbana Äugl nergrobn inaru

unb füft no a Raufen jdjiaua ©ädju na pa lauter ©olb, unb bafs

’djun oiet felm oubm fjattu föglau g’ljeart, b’funberS au geirum

nor bie Ijoadjit Jraubntage. $er Sloanbrar geat fotiu richtig

au'n unb fiedjt'S oubm af bie SKöfer uub fdjiana

harten unb Same bumibum unb oallberlei g'ipaffige Sögel auf bie

Same. 'S ©’fdjlofs felbcr ifcfj na lauter ürpftoall unb oalls unter

noU ©olb unb ©über, mit bie fdjianftn ©tuaulan b’föpt. Sorit

J^oar ober ifcf) a fdjianS Siingferle g'ftanbn, bös in Sloanbrar

gor fapprifc^ nobl gagriaßt ät, unb lnenu er ins ©’idjlojS inni

gian roöllat, fannt ar ginua gian, bar Sdjliifsl luac lei felm ent

in ber ©ältnarfjiitt’. ®r laft timmi, in ©djliifsl ja fjoten, ober

in ber $ütf ligg a fdjtooarjar |>uub afn ©ctylüfSl, gottlig mir a

'•Bär, unb reißt in IRoadju au, as loöHat ar -glatt g'fdjioiu beijjn.

XöS Ijat in Sloaubrar a l)ötlifcf)e Angft g’inädjt, unb ear rennt

reajd) toieber aufm unb jan Süngferle jrugg. $o fteat ar unb

idjaugg a ©eile ’S ©'fdjlofs ur. 'S Ssüngferlc frugg'u löfdjtla,

roiiS er na ben fdjian ^uig au liabifteu Ijobm tljat. 0 utei, ber

ÜSloanbrar ifd) Ijült a a noatljigar ©ftrapplar g’ioöbit, bear’S

nmberfdjt öt barftrujt ät, unb weil ar’it benft, bös gulbene ,^uig

bo ifcfj für iinfer oau bcdjtar öt ja friagit, fdjaugg ar af bie

groafieu ©oaler, bö oubern Sljoar fdjiar jiuoanjigmal augatounbu

bangen, unb bö er fro guat gabraudjt att für ben Sartlmämarft

af ber ©logg. ®r fagg fonu jan Jiiitgferle: „$)ie ©oalar tljat i

mögir uub joagg au’it. 3al5 Ijafdjc Ijearu g’jöüt, loia'S Süitgferle

ja rearn unfängg unb ja flogu, bafs ar fc uöt barleaSt ät. 9lf

aamäl [jearfc^e an faggrifdj’u luuber, afS bar Soubu jittcrt

;

» ©’l’djlofS rumpelt oi in bie @arb, uub loia bar Soubit börta

mieber jämmgeat, ijdj oallS atnöcf, unb unt flappert no a ©eil

’j ®olb unb ©ilber auar. $er Sloanbrar ober ligg braufjti afn
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ÜJiou« imb fpiirt an SQ3eat)tig iit jciua £>aj:u, a« war ar an gänjn

log freiutt. Söia ar iafe bie 3lugn autljuat unb umarfdjaugg,

liegn bie Soalcr »an @'jd)lof« gleint nöbn jein. ’« ;iltc ’ißaugger*

miiaterle, »a beit i bie ©’jdjidjt f)än, ät g’moant, a« war in

ißloaubrar gäii^ guat gangen, car Ijatt lei gabraucfet ja jogn, baj«

er '« Jüngferle t)obm rnödjt, noar Ijatt ar a '« gänje Üi'jdjlof«

nnb in Sd)äfe fringg.

81. ’S iüßiFttf)au$ 6an S$ä|.
(Srjurr Xialrrt.k

SSor älter« ijd) obni af bie ÜDiöjer, woafd), fr» a Gtud

t)int’rn fwnm, bie Strofe frirgängen, unb 2lder fein g'ftänbn unb

SBief’n, bie oan fdjiaitar a« bie änbeni, unb Söein ijd) a obni

g'wäfn, a gnater Jropf'tt, böfjer woQ, a« toia ar iafe oft untn

wäjn tf)uat
p roatf) unb weife, ho wia ba'« f)äfd)t feobm g'wöflt.

llnb a iöergwerf, ober wia je bö« 3uig fyoafeit, mo man parlanter*

©olb nnb Silber aufearjdjlägg , unb fötane feffeana Stoanar,

jötane jarbiga, fei ijdjt a oan« felm rbm g'wöjn, unb reid) fein

bie ileut obm g'wortn, woajd), fdjun gänj tamijd) reid). '« ijd)

all« jämmg'fnllu unb awöc! iafeem, woafd), bie Üeut fjobm Ijält

öt barnod) gatfeun. 31« ijd) all« in öobn oi »erwuujdpt, ’« ©olb

nnb ’« Silber unb bie tfjuirn Stornier, unb briiber ijd) lei wer a

jo a sJKoo«. Äb’r ber Sd|üfo ijd) ällaweil nou unter, feil mogfd)

g'labm. 21« ijd) a jpöter, woajd), äftar bö reidjn _3eitn, wia all«

awörf g'wöjn ijd), no a 23irt«bau« obm g’ftitnbn af bie ÜDiöjer,

bö« öppar not fro aniabar ungatrojjti ät. 31« l)ät oaner jdjun

g'niiia! a b’juuber« QMiicf hobm. 3lmäl ijd) l)ält a oaner »a

ißillänbers obm über bie Alm nmerfemincn, bear l)ät'8 SBirt«--

Ijau« wirflid) g'jödjn unb ijd) a a fejjele iugaleart. 3J?c i, woajd)

woll, er ijd) a jdjuu woltau miiab g'wöjn, bar £>citer; ’$ ijd)

ioo’l a länger Sfeög! Jteart, wia g'jägg, jelm in unb fieg bar

g'jdjwingger hinter bar .'pau«tt)ür iitni unb inni bie gänje Üabc

uoll Üöttn fjungen, a bie Stiagn aui, unb wia bear a fou

jdjaugg, tjobm fic ja jlin«lan uug'fäiigen, baf« e« lei a ''ßrädjt

g'wöbit ijd). SBoajd), älla jämni jeiit je »a $olb unb Silber

g'wöbit, nnb ftrianlau unb ÜKinglau unb fötta rar« 3uig ijd)
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berttun oig’baitgeit, ätlo mit fcfeiaua ©toanlan b'föfjt, bafa ea fro

lei g'funfelt t)at. ©ia ar nou fteat unb 'a ©faul aureifet oa lauter

Sunber, fitnp bie Sellarin aufear unb frägg'n, wüä ’n g’föllig mar.

Xf böa aui függ bear ua palauter ©eit: „3Renf<fjl," fägg

ar, „um bie Sind)! unb um in Wetter ifd) mar iafearn fro amät öt

ioo’l bntm, aber bü Stött’n bo umaiüinber batt i genm." SDtoanfd)

öppar, er I)at fc friag, bic Wöttn ? ©a üab unb ©tab öerfdjrountu

iidj ülla jünun g’roöfn uub gor foa ©irtabaua mear bo, unb ber

SJtenfdj, looat'd) moll, wia'a I)ält giau tfiuat, ifd) fro mittu itta

.ftoabra innig’fd)iebn uub f)ät nou a©eil bieWellnrin lei afou lurlau

imb bie Stöttu fliuglan g'ljeart, alleweil weiter unb weiter fort.

X fiabm beart ma fe nou ia^ern flinglan, aa mia roenn'a na

loeitn fein tbat, uub bester öt gor weit, unb alm lei bi 9lad)t, ba

log nia.

$2. £»er Sifjafetfufrt.

3n ©ojen gab ea oor^citen ein £>atta, in roeldjem mau fleiue

3eufctd)cu 3U taufen befani. ©er ein foldjea 3U taufen begehrte,

mufate bea 92ad)ta babin fonimen, bann gieitg bie .ftauatbiir uoit

ielber auf unb auch toieber 311. ©ar einer barin, fo brancbte er

nur bic ©umme ©elbea an^ugeben, bie er immer üorrätfjig 31t haben

roünfd)te, unb roeitn er baa Deufelcfeen Ijatte, mar immer bie bc*

jeicbnete ©umme in feinem ©eiltet nnb mürbe bea ©elbea nie

finniger, er mod)te berauänebmett, fowiel er nur wollte. Der ©ettel

foftete aber and) im ©erbältuia 311 ber angegebenen ©umme: roer

mefjr ©elb babnt wollte, mufate and; mehr für baa leufctdjen

bejablen, unb wer mit einer geringeren ©umme 3ufrieben mar,

jablte and) weniger. Diefea Deufelcf)en mar aber flein 0011 Stnfetjen,

nnb man mufate ea reinlid) fteiben uub forgföltig pflegen. ?lud)

wirfte ea nur unter ber ©ebiugung, bafa ber Käufer ea immer

bei fid) trug unb ebne weitera nid)t in aubere ftanbe liefe, ©eitcr

uerfaufen fonnte man ea nllerbinga, aber ca burfte oerfaufämeife

fiitfet weiter geben, ala bia in bic britte £mub. Da batte nun

baa ‘Ding feinen .£>afcn, beim mürbe ea baa brittcmal ocrfauft, fo

gehörte bie Seele biefca britteu Stöufera bem ©atan. 3 eber Staufer

mufate ca forgföltig int ©ade bei ficfe tragen; meint ca ifem iemaitb
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aus bem Sacfe ftaljl, fo oerlor ber Xieb qh bas geftol)teue Xeufeldjen

feine Seele. Sßenn man eS oerlor, burfte es liiemaub anbcrcr auf»

fjeben; tocr ei faitb uitb auf^ob, beffen Seele gehörte bem Satan.

tjfttere fieute toiffett nod) oou biefem Sdjaßteufeldjen, aber

bie loenigfteu glauben, bafs ei jemals ein foldjcS gegeben. Sie

fagen, bas befagte Teufcldjen todre bloß eine fRaunwurjel (Sllraun)

ober ein fogenannteS Sllraunmänndjen getoefen, eine betjaarte,

menfd)enäf)nlidje SBurjel, »nie bem Sammler and) ein paar oor*

gezeigt loorben finb, oon ber nod) allerlei Slbcrglanbeit oerbreitet

ift. 3n ben früheren überaus abergldubigeii 3 ei*f11 1|,a9 i
a ei»

Sdjlaumeier ber alten ftaufftabt tBojen mit foldjeu Sllraunmänndjen

gute ®efd)äfte gemadjt traben. (Sin bifSdjeu pofiiSpofuS ba.pt, nnb

baS ®ing faub reifen $lbfaß.

Sonft fommt ber Teufel aud) toofjl als ®fet, mit ©elbfdtfen

belabeit, ober als tuilbfrembeS, altes 3Jtdnu(eiit mit einem Oelbfacf

auf bem Elidel (Öfclbmaiiul) beS SBegeS. Taljer bie tueitoerbreitete

fRebcuSart: „Seittt’s Cfclc initn ®elb ober toeitn'S (Selbmannl

fintp, noar taf i bar bös nnb bös." 3Ber Ijat nid)t als ftittb bas

o:icf) fagen gehört nnb t)at nidjt fef)itfiid)tig auf baS „Cfcle mitn

$elb" ober aufs „Oelbmannl", freilid) pim Üeibtoefcn ftetS wer*

geblid), gewartet?

83. gcblcnDrtc tfergroerf.

Cber bem Torfe Sarutljeiu finb auf bem 23erg brei fleiue

Seen nnb in ber 'Jiäfje berfelben etlidje uralte Rnappenlödjer. 2TttS

biefen üödjeru gruben oor altcrS bie ©ergfuappeit einen großen

9teid)tf)um ©olbeS. Sie gerieten baroü in fold)eu Übermutf), bafs

fie fid) ein golbeueS ftcgelfpiel oerfertigten nnb, ftatt ,511 arbeiten,

mit bentfelbeu fid) am [jeden läge erluftigten.

Ter ßigent()iimer beS '-BergtoerfeS übcrrafdjtc eines TageS

bie Tagbiebe beim Spiel nnb mahnte fie ernftlid) jnr Slrbeit. 'Mein

bie Übermütigen loollten 00m Spiele nidjt taffen, tljateu poar,

als giengcu fie 511111 Sd)iirf in bie üodjer, fegelteit aber bariu beim

Sd)cin einer Üaterue. So trieben fie ei etlidje 'Dionatc lang nnb

rüljrteit loeber panuner nod) iöofjreifcn. Ta fatn auf einmal toieber

ber Sigeutl)ümcv auf ben 2krg, um uadjpifefjen, ob beim toirtlid)
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hie Grjftufen uid)tS metjr trügen. SBon weitem hörte er bit* golbenen

Äugeln rollen, fd;licf^ in bas £od), von meldjent man ben Solang

wrnatjm, nnb falj, bafS bie Knappen nenn Siegel uitb jwei Slugein

batten, alles oou purem ®olbe. Grgriinmt bariiber, ualjm er baS

gan^e Stcgcljpicl unb tuarf cö in einen ber brei Seen. Sie Sauge*

nicf)tfe aber jagte er famnit unb jonberS bauen, ©eit ber $eit

haust im fleinften ber brei ©een ein Sradje als ©djabhüter, ber

allnächtlich ben ©ee uerläjst unb in bie Stnappenlödjcr friedjt, um

bort feine Vlugcn am geblenbeten öolbe jn toeiben. SHer aber fo

glüeflid) toäre, einen ber golbenen Siegel ober eine ber beiben Singeln

ju finbeit, ber würbe ,£>err beS iöergwerfeS, baS @o!b mürbe uoin

Räuber ber Slenbnng befreit unb gelaugte in feinen SScfib- 9Bic

bu’s aber machen miifsteft, ben Sradjen los £u werben, weifj ich

nicht.

$4. ^olöbfrpeFf Ijinfcr Dem 2iitfncr ftora.

SBom fRittner £>om fteigt mau jenfeitS in eine fumpfige fläche

hinab, genannt „af ©eawa". iSeuor bu bie 9)ioorfläd)e betrittft,

fommft bu an einer Stapelte oorbei, »afn Soabtn" genannt, tpiuter

hem „Soabtu* erblidft bu ein fteheubcs ©emiiffer uon mäßigem

Umfang.

GS ftanb hier oben in uralten Seilen, inmitten alten sJfabel=

tjoljeS uerftedt, ein @olbbergwerf im iPetricbe, baS überaus er*

giebig mar, unb itod) jebt fiubeft bu ba nnb bort uerlaffenc finappen*

lädjer. GineS ift gar grofj unb ber Gingang iibermölbt; vom öodjc

heraus rinnt ein bläuliches SSäfferlein.

ffjorüu thaten fidj neue Grjgäuge auf, unb felbft beS ge*

hiegenen GSolbeS brachen hi» unb mieber gewaltige ©tiitfe los.

Sohcr bie Sluappen inS Üaitb getominen, ift f)ier oben nidjt mehr

befannt. Siefelben hotten fidj aber eine gauje iöergftabt aufgebaut

mit jahlreichen ^jirften, baS eine .*pauS fdjöner als baS anbere;

hu fiubeft noch bie ©puren bauon. Sa warb Sag unb 9tad;t

gehämmert, gebohrt unb gefdpuiebet, bafs mau eS weit ben itferg

h’imb hören tonnte. Sie Sluappfchaft mar halb ju grofiem IReidj*

•hnni gelaugt unb mürbe barob über bie SDtafjen ftolj unb über*

müthig. SaS cltfränfifdje Sobenröcflein mar ihnen $u fdjledjt ge*
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morbeit, unb fie fleibeten fid) in ©ammt unb ©eibe uub trieben

aud) in Stube, Sliicbc unb Steller jünblid)e ißradjt. 3a, fie ftelltcn

fid) auf offenem ©iefetiplan lifdje unb ©tiiljle non eitel ©olb

auf, machten fid) golbene Stugeln unb fdjoben bamit uad) golbennt

Siegeln. ®en ©otteSbienft befugten fie bafür nimmer, unb bie

Sird)c blieb leer. £a8 Segelfpiel aber gab fo Ijellen Slang, bafS

ber römifdje Sianbpfleger 31t ©aibbruef. ein gar frommer Sperr,

baoon l)örte. $em mar baS ©ergmerf auf „©eama" ju eigen, unb

er tarn alsbalb heraufgeritten, um 51t fefjen, roic baS Sageroerf

oben nor fid) gel)e, uttb tarn gerabe red)t.

©ic er baS böfe Treiben feiner Snappen fat), mürbe er jornig

unb ftrafte bie Stuappfdjaft ob beS Greuels mit hartem ©ekelten

unb brof)te, bafS fie feiner lange gebeuten mürben, fo fie non

ifjrent Übermutlje ittc^t abftünben. hierauf ritt er mieber nad)

©aibbruef l)inab. ßs unterblieb nun baS freoelfjafte ©piel, unb

baS Schürfen unb ©dgnieben ljub mieber au. Über eine ,^cit

aber traten bie oerftodten ©ergleute fünbfjaft mie oorfjer. Sic

ftelltcn aber bie Segel nimmer im freien auf, fonbern machten

ben ©tollen jur Stegelba^n. 3l(S nun ©piel unb ©djall mieber

aufjub unb iljre 9luSgelaffenf)eit fid) immer meljrte, ba fuf)r einmal

ein ©turmroiub über ben ©erg, uub ein fdjmereS ©eroitter brach

loS mit ©li$ unb Tonner unb ^»agel. ßS gefdjal) ein ßrbbruef),

ber ganje Stollen marb oerfd)üttet unb begrub bie gre°ler unter

ben Krümmern.

i’ln ©teile best ©ergmerfS aber fammelte fid) tiefes ©affer

an unb rann big auf tjeute nimmer ab.

ßin ©äuerleiit auS ©iSmann ift oor 3al>ren beim ©affer

oorbeigegangeu, ba l)abeit Xifdje unb ©tül)le unb Stugeln unb

Siegel 0011 lauter ©olb Ijeraufgeglän^t, bafs cS eine redjte 2uft

mar. £ie golbeucu Stugeln aber, bas ©äuerleiit fal) es ganj

beutlid), mareu. uon foldjer ©röjje, bafs bamit eine gcmöl)nlid)e

sJKenfd)eul)anb nimmer ju fcfjeiben oennödjte.

©eil aber ber Sfaubpfleger uon ©aibbrud allju milbe gemefen

ift uub baS auSgelaffeue Stuappeuuolf nicht jum leinpel hinaus*

gejagt bat, mufs er allmidjtlid) auf einem feuerfdjnaubenben Sd)iinmel

übers Sporn herüber uub bie „Sdjien" abmärtS reiten fammt feinem

SReitcrgefolge. ©d)ou oiele traben ihn gefefjeit, unb bie SJeute be=
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hausten, e# wäre ein riefengrofjer ÜRenfd) mit ellenlangem ftruppigen

tflart, unb er ?efje gar gorttig unb finfter brein. £ie nnb ba fprengt

er in faufettbem ©alopp oben über, baf# bie „©af)tien‘ weit f)inau#*

(Heben.

Tie fünbigett Knappen aber muffen alljährlich am ©orabenb

be# h°bcn Frauentage#, mie aud) am gefttag Mb« ba# golbene

Stegelipiel au# beut ©ruttbe be# ©affer# ()eraufl)olen unb oben fo

lange fegeln, bie bie Sonne untergegangen ift.

85. 8on öer SÖtUcroeiö auf Dem $tr$6oDcn.

ÜRitten im ©albe ober Pengftein finbet fid) ein freier ifMait,

mit buftigem (Hafen belegt unb nur oou ein paar Üärdjen beftanben.

S» ift ber (Birchbobett. gaft inmitten bcefelben ftel)t ein bufdjig

umfrängter fiärdjbaum. ©eitu einer bei (Rad)t#geit ba oorüber mufe,

läuft'# iljnt allemal falt über beit (Rüden, uttb fo einer oom ^uftcit

geplagt wirb, tuirft er fid) auf beu ©oben unb Ijuftet in ben ©afett,

auf bafe er oon ben Uitholbett nidjt oerfpiirt werbe. Ta oben

wohnte nörgelten ein unheimlich ©eiblein. Tie gefpenftige grau

iah auf bern (Rafen unb la# in einem a(tmobifd)en ©ttdj. (5# war
bie ©ifleroei#. ©anbte fid) jematib in ber (Roth an fic, bann

brauchte er bloß am ©albe#ranb fteben gu bleiben unb auf beu

"Plan hinauegurufen: „Tic ©ile tfjut bie ©eie begraben"; alebantt

(am bie ©illewei# herb fM uat)m beu nächtlichen ©aft frettnblid)

auf unb fprach weife ©orte gu ihm. (Sine# Slbettb# giinbete fid)

nun ein alter (Reinpalter oott fiengftein am ^»erbfeuer feinen Kentcl

an unb gog au#, bei ber weltweifen grau ba oben bie SReifter*

id)aft in ben 3<raberfünften uttb bie ©e(twei#heit gu lernen, (fr

batte manche# 3af)r in beS ©Muter# langen (Rächten gefeffen, 3ouber=

büd)cr attfgejchlagen unb ucrgeblicf) über bie ©eltorbnung gegriibelt.

6r ftieg alfo auf fein (Rof# unb ritt bergan. Kaum hatte er bie

Stätte erreidjt, wo ba# propljetifdje ©eiblein tja^te, ba fdimang

tr fid) ootn (Rof# uttb rief mit mächtiger Stimme: „Ter (Rein*

pültcr reitet duf frumpem 9flof#. ©ia tl)uat bie ©ile bie ©elc*)

*) na<fj anberen SBcla, and) SSclat.
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Stabe in ber ,£>anb itnb begann fretiublid) mit il)tn ju reben. 2)er

Seiupalter aber begab fid) mit iljr jn bem be^eicfjneten Sannt ttnb

fragte fie, wie eS um bie Söelt ftet)e, unb nad) bem Sinne bes

SprudjeS, mit bem fie twn beit fieuten gerufen merbe. Unb bas

'ÜBeibleiu fcf)liig it)r tneeralteS Sud) auf unb tfjeilte ifjnt mit, »nie

ber Söcle Seftattung oor fidj gegangen unb nod) oieleS aitbcre.

Xeitn was ber Seittpalter ba oben erfahren, unb was int Räuber*

budj geftanben, ift Weber mir nod) bir funb geworben. So oiet

aber ift befannt, bafs ber Wann gefunb unb ohne Schaben wieber

Ijeimgefommen ift, unb bafs if)n ber ^ufpriid) ber SBiUeweis be=

friebigt f)«t. Sou ba an gieitg er fleißig feiner Arbeit nad); aber

was er auf bem Sird)boben erfahren, Jagte er niemanbem.

86. 8it jfroj$cHn.

Stuf bem Sitten lebte ju Unterinn ein toeiSfagenbeS SJeiblein,

man nannte eS bie gicgl Sarbl. Tie ältefteu üeute Ijabeu fie

nod) gefannt. Xiefe Jagte einmal ooraus, bafs eine ^eit fontmen

werbe, in welcher inan ohne Sofs fährt unb oon beit Säumen

bie SSMpfel abfjaut unb bafiir neue einfefct (SluSuieffutig).

87. ^üriPfitung.

(Sinige Tage nor bem 17. Vluguft 1891 Fant in ftoflntattn

ein altes SMbleiu jum Weiftlidictt unb legte if)ttt einen $iinf=

gutbeujettel l)in mit ber Sitte, er möge ja fd)uell SWeffeit für bie

trmen Seelen lefeu, fie fühle fid) fo bekommen, eS fei il)r, als

ob bie ganje £uft voll Teufel wäre, eS miiffe etwas 3djrecflid)cs

gefdieljen. ?lnt 17. §luguft brach öaubermufjr los, Perfdjiittete

einen grofjen Tljcil beS Torfes, unb oiele Sieufdjenleben würben

vernichtet, (iiollinann.)
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88. Die idijjcn Deute.

Tie „feligen 5ß>ei6er", and) loitben SBeiber, Raufen in ben

ftelsroänben non Oberplatten auf bem fHitten gegen Signat f)in,

100 fie and) ein f?elfenlod) bemobnen.

3n früheren feiten mol)nten bie „feligen teilte" and) in

beit Ssklbgriinben ober bem Steinpfar-rerhof in Unterinn. ISine

felige Time oerbingte fid) beim 'ftfarrer auf bem ©tein nub mahnte

ihn immer, menn’s an ber ,^eit mar, p fäen. 'Tie Seligen bort

oben liehen oft ooit ben benad)barten Stauer«le:iten Üebenämittel

nnb ftelltcn fie oofl Unrat!) mieber priief. 2luf bie f^rage itad)

bem (Mrunbe fagten fie, baf« ber Uuratl), ben bie S3auer«leute

bei ber Arbeit nad) bem f^eierabeub machten, in ihre SRahruitg«*

mittel falle.

89. Die Selige auf 'PfafflM.

Stuf s
l>faffftall, am SSege, ber uou ttlobenfteiu nad) Hemmern

nnb auf« 9iittner Jfjorn führt, ftanb uorjeiten eine SDlagb im

Xienfte, »on ber niemanb muffte, mof)er fie fei. Xie .§au$Ieute

mären überaus pfrieben mit i()r, beim fie toar febr arbeitfam

imb fdjaute auf bie Sache. Stud) ihre Sötitchebalten Ratten fie

gerne, roeil fie mit allen im ^rieben lebte unb gefällig mar. Sie

that ihre Slrbeit unb rebete nicht oiel.

©eitbem biefe SDtagb auf bem $ofe mar, häufte ber Stauer

zehnmal beffer, al« toorher, nnb ÜJ?if«jahr hatte er feine«. Stber

manche Seute gab e«, bie ben Jtopf fd)ütte(ten unb rebeten : Sie

fann mehr al« gemöbnlid)e äWenfdjen unb ift gemif« eine ,§ejre.

3u biefer ÜJteimmg trug auch uod) ber Umftaitb bei, baf« bie Time
manchmal be« Siadjt« fort mar. Diicmanb muf«te,mo. iWehr at« geroöhn*

lidje ÜJteiifdjen uerftanb fie aud). Siteim j. St. bie teilte im «oriifdjiiitt

waren, unb fie hätte früher hamfehren folleit, um bie p foldjer

2lrbeit«pit üblichen Jtrapfeu p baefen, blieb fie bod) auf bem

*elbe unb that, al« ob nicht« märe. (Gefragt, ob fie nicht halb

gebe, e« fei ber .Strapfeu megeu, gab fie pr Slutwort: „15« t)at

feine Gilc" unb fdpitt meiter. (Sublid) gieiig fie heim, aber erft mit

ben übrigen Schnittern, imb bod) ftanben, mie fie in bie Stube fameu,

{ifSl. ScIWlajen ic. 1(4
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bic Krapfen in golbgclben Stößen anf bcm Xifd). Sie mar lange

auf ^faffftall
;

aulefct trieb fie ber Sauer fclber norn .fjofe. Ta?
gicng fo: @r l)örte nämltdj eine Stimme im ©albe, baf? iljrc

SUutter geftorben fei. Tafjeim tljeilte er, roa? er gehört, ber Tiritc

mit, unb fie ftiirjtc mciuenb tjinauö nnb fort, ofjne mieber ^u fommett.

Seit ber ^eit tft aber and) ber ^pau^ftanb auf 'fjfaffftall nie mcljr fo

gefcgnet geroefen.

90. $ic i'caltgc ban Öubor}|ü|tür.

(Stimm Xialcct.)

2ln altar Cubarid)licf)tar in bar fKoatfjroattb jinänift ba ^eitg*

ftoan afn fRittn Ijat amoal a Tiarn g’fjübb, ba bcar öt oall? günj

faufdje g'roöbit ifcf). Tie Cent moan, a? mar a £q:c g'möbu, unb

bar^öfjfrt tt)iiat man benutn, baf? fc aniabu fßfin^tig unb a füftit,

bull amoal mieber bie ^pe^lar fein af au Cart jumtemmeit, ba iRoadjt

amöd ifd), niamaß fjät g’wiföt, mof)in. Siiftn ifd)’? gor a rara

$itid) g’möbn, gan$ nnb gor öt, mia 'S ©eibartwlf in ber 0v
biuari fein tljuat, ftill unb riiamig, fog i bar, mia a ftiaitat?

©oaffer. ’? SD?aul f)ät fe nöt leidjt angatbuu. Obnr an Arbatarin

ifd) '? g’roöbn, af#e nöt g’fdjmin a jmonte untröffn tljatft. Sa
bar fnittb ifd) ar oll? gor munberbor gangen, mof unb fattbar

moafdje, af? tna’? u^an nimmer finbn tljuat, unb meiln bar

Scblidjtar a mottau tjau?liger ÜJienid) ifd) g'möbu, l)att ar bö

Cöitfd) um foan ^rei? a?n Tienft g'lat. ©enn fe branßn afu

gelb mitn Saubtt fein förti g'möbu, nnb a? ifd) ’? San ungangen,

unb bar Sd)lid)tar wirft fcfjutx a fejjelc au?, ifd) bie ®itfd) öppar

amoal ftian gablibm unb Ijat ji bi ©olf» au'ng'fdjaitgg unb afn

fjintml afou umar. 9ioar af oamoal ftigg fe jan Saunt : „Sattr,''

f;igg fe, „f)oalt in mitn San, a? fimp bar ^eftluft!* Cftamoal

f)ät fe bö? gor a g'fagg, wenn bar .^iminel foa feibile g'ßilbe

g’möbn ifd). Aber mia fe g'fägg at, iid)'? a gangen, Jpat bar

Saur mitn Sau aug'licart, ifd)'? redjt g’möbu, f)ät ar ober mcrnr*

g’fant, noar ifd) nidjt nöt g'majrn.

fpinpern rcitit bar Cubarfcf)(id)tar an am Obab moltan fpat

iibnrn Sird)boubn Ijoainjua. *Jclm moafdje, fein bic Saunt, mia

tun mei 9iäf)ne oalm bar^öljlt at, no:t böffar g'ftanbn: alla tjobm fe
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i()re IKöffar g’fpibb jan ÜReitn, unb roar’S a lei a Stunn g’ioöbit

ja gia:t. fKeitit ;ilfo bar Sd)lid)tar fpat bum 3Mrd)boubtt umi.

3)o tocarb 'S af onmoal löbenbig, unb pfeif« tlptat’S unb toafu unb

avfja^n bum 2uft, aföe fanttfd) glabn, 'S toilbe (&'fof)r tuar louS.

3anlöfd)tn f)öbb'S gor utt in bie iöamroipfel ja pfnetern, aS tljatn

je moutn. Hub tuearn tljuat'S a jagle'd) Ijell aS loia ba 2og.

2ar Sd)lid)tar, tooafcf) tooll, ifd) a fejjile 100 II bed)tar bar*

idjrocfn unb tjaut afn öaul inni, bis ar rennt. Unb burdjo geat'S,

aS f)att ar onbrn öppaS g'ftofjln. £0 louS
!
hinter iljn l)ear fcfjrcit

eanS: ,;poS*) afn fRofS, fog ja ber SBöle, bie SSJilc ift toabt.*

Cber roia ünbra barjöljln : „pot afn iHofs, fog ja ber SBite*2Bele,

bie 25ala ifd) toabt." piabatt f);it ar'S ito fd)lcunigcr gian g'lüt.

£?ia ’r f)oamfimp unb in bie Stube innigeat, fi^t bie ®iarit fro

ban Spittnrob unb fpinnt. Sic fdjaugg öt au unb függ a nid)t nöt

afn Saum fei „©rüajj Wott“ ! @ar fibt IjintamXifd), pufct bie 3njlatförj

unb barjöljlt lei lounbcrSljülber oa bar Stimm oubm unb afs

ar fi gor öt ocnooaßt, fötta 'Jiameit amoal g’beart ja bobm. 2Bia

bie @itfd) fjeart, toaS bie Stimm g’fägg at, feit fe 'S Spiititrob

um, ipringg au unb l)öbb nn ja rearn unb ja lurlait, bafs es fie

frei otoürgit tl)uat. Äfou rearater rennt fe ja bar If)iro unb reißt fe

tidjeberioeit au. 3el'tt feart fie fe non amoal um, fdjmcifjt in ©ornfnuibl,

ben fie oar g’fpunnen üt, inni unb fcfjreit noefjn: „®ortt oar unb foait

®nb! Moa reidjar Sd)lid)tar, foa oaltar Söiefar mcar, bis bie 2al)itc

jan .paus fimp!" Itaftar ifd) fie toöcf g'toöbn, unb ttiamab fpd

g'föd)n ober g'beart, mou fie f)in ifd) ; fentmen ifd) fie a nia meljr.

2ie löfd)te ^ropbijeiiug ifd) ober a iitgatroffn, aS gibb foan

reidjn Sd)lid)tar mear, unb oa bie SMefarifdjen will a fdjun längift

foaner mear oalt toearu. 2ar ©ornfnuibl, ben bie öitfd) imtig'roorfen

at, ifd) nia gor toortn, unb mau t)att moaneu g’mögg, man faunt bis jan

jüngften 2og oartoiitbu. 2)o f)ät ober ipötar amoal bar Sd)lid)tar a

junga 2iam g'ljäbb, afou a gabige ®itfd), toia bö jungen 2inger t)ält

oft fein tt)üan; bö toinbit, moafd) tooll, a oa ben ftnuibl atoörf unb

fagg afoamoal touttbrig: „2öaS ifd) enn beS, bafs bös ®orn nia gor

toearb?“ Sie mar tooll gearn bie Arbat louS g’roöbn. 3n ben, roia

fe beS fagg, ifd) bar Änuibl gor g’roöbn.

*) na<$ anberen

18 *
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9J. $ie i'tiffrfluifin in Jloficte.

Tie Secffräulein tuotjuten in .'pöljLeii beim Sodjercr in ber

Sccflabn. 3M Seiten famen fie auf beti einfamen |>of : man muffte

fie non ben Spciien berattSeffen loffcu, wie fic wollten. 6« bradjte

©littf, man falj fie gerne fommen ; im Stall, im Stabei uitb in

ber Stube, nirgeubs gab eS einen Unfegen So erfdjienen fic

eine« Tages mieber unb nahmen an ben Spcifett i’lntfjeil. Tie

töäuriit tuar aber beide einmal in einem gabidjen Seidjeit; patjd),

wie eine jugriff, fct»Iug fie itjr mit ber Melle auf bie .'panb. lir*

bittert über f oldjrn llnbanf, brad) baS Secfjungferlc in bie Söortc ans:

„flluf unb baooit unb nimmer her,

Unb lein reicher Vodicrer mefir !"

Unb flugs fuhren fic burd) ben Mamin Ijinauf. Tie SBer*

Wiinfdjutig gieng in Srfiillung, ©lürf unb Segen 30g mit ibneu

aus, es gab feinen gut baufenben iiodjerer mehr.

92. SÖflö Die 3iittner von Den 3ijjcuncrn cnäfjlcn.

Tas SSolf ber Sigeuncr ober „Sigebeuner* ift „oenminfdien"

unb uon ©ott bem .$errn oerflud)t unb Mt eroigent SBaitbern

oerbammt.

Ta fam eines Tages eine Stfleunerin auf ben '-Rknterbof in

Unterinn, bie bei ben SBenter Seilten nodj immer im Änbettfen

ftcl)t. Tic Sllte war gar eittfilbig unb linbeimlid), unb weil fie bie

Snfaffen beS ftofes fürchteten, wollten fie baS 2Seib bei guter

Saune erbalten, lubett fie bcsbalb jum Sifceit ein unb tbeilten

'Jiadjtmabl unb Trunf mit if)r. Ta würbe bie Vllte gefprädng

unb bub au m> erzählen, wie oor alten Seiten bas S*flcuneroolf

reich uttb ooritebm gewejen unb auSerwäl)lt oor aubern Golfern,

unb wie felbeS gefegneten 5$iebftanb befeffeit unb reichlich SBeibe

baftir unb £»auS unb ,£>of unb fd)öne ©arten mit beftäubigem

ffriiblitig unb fo fort, alfo bafs ben guten Seilten Mi ÜScnt recht

bie Suft barnad) aufftieg. ?lber ihre SSelt war alt geworben unb

il)r .'pcimwefen hinfällig, beim fie lebten in Übermut!) unb beruhten
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freuet gegen Wott uiib SRenfdjcn. Ta fdjlug fie ber .'pert mit

jiiroerer .ßuefetruthe. $ln ifjreu tarnen fjcftetc fid) ber J^liid),

@fan$ unb iHcid)thum hörten tion felber auf, linb in ihr Grbc

feilte fid) frembeS ®olf. Sie mürben non .'paus unb tpof ocr»

irie6en unb griffen jum äBanberftabe. Ter Sind) folgte ihnen auf

ben Serien, unb unftät irren fie feither non Torf ju Torf, tmn

tlaitb $u Üaub, heimatlos unb flüchtig mie flerfprengteS 3BiIb.

Sieben Jahre, fo fagte bie 3Ute, fehroärmt ber ^igeuner, oom

Slud) getrieben, burd) bie Sre«>bc. Kommt bie eine Sd)ar juriid,

bann manbert bie anbere fieben Jahre, unb fo geht eS bie fReitje

herum, .paben alle bie SBanberung oollbracht, fo fängt fie bei

ben erften roieber an, immer auf fieben Jahre. Unb baS $olf

ftirbt nidjt unb Ocrgeijt nicht unb mufS bis auf ben jiingften lag

roanbem. So bie Sllte auf bent 2Benterf)of.

93. ScufctS&fjuifjc.

Tem Sfd)enbad)erf)of in Sfdjenbad) bei Unterinn, in roeldjetu

bie WeridjtSboten mohnten, ftattete ber Teufel in grünem SRorfe

häufig feinen IBefud) ab. Gr fefete fid) an ben Tifd), lief) fid)

über bie WeridjtShaubluugeu iöcricfjt erftatten, fragte nach ben

SKiffethäteru unb gab bem Gfdjenbadjer, ber immer juglcid) Jroubote

roar, manchen hchnlicheu 9iatl). Sr gieug ba aus unb ein, als

roare er )ul)aufe.

94. Satan will ein JtinD mfragen.

Jn Sarnthal lebte eine IBäurin , roeldje eS mit bem

Shriftcnthum nid)t all^uftreng nahm. Sie unterliefe eS, morgens

unb abenbs iljre Äiuber jn fegneit. 3lud) fonft roar fie mit ben iieutcu

ungut, janfte mit ben Tienftboten herum, unb niemanb tljat ihr red)t.

GineS31beubS feattc fie roieber ihre Walle gegen baS gan,)c .'pnusgefinbe

auSgclaffen unb jagte bie Stiuber ohne 31benbgebct unb ohne Segen

ins löctt. Ta ftanb plöfelid) ber Teufel mitten in ber Kammer, rifs

bas jiingfte ber Kiubcr aus feinem IScttdjeu unb wollte es baoontrageu.

Sdjon roar er beim üoefe in ber SBatib, biircf) baS er h frf'» s
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gefommcn, ba erbliche if)n bic iöäurin unb erfcfjraf heftig. @g
fiel if)r jum ©liirfe ein, gcfrfjroiitb ein Slren^ über bag Stinb 511

madjeit. )!llg bag ber Teufel mcrfte, lief; er bag Slinb $u ©oben

fallen unb ful)r t)cnlenb burd) bag üod) hinaus. Sa« mar für

bag 3öeib eine gute Section; fie befefjrte fid), mürbe fromm unb

gebulbig unb tjiclt and) ihre Jliuber 31111t Seien an. Sie ntel)r

liefe fie beim Sfufftefjeu ober ©d)lafengel)en eineg berfetben un=

gefegnet. TaS i*od) in ber 3Waner aber, roeldjeg ber Teufel

beim .'pereinfatjren geinadjt fjatte, fonnte niemanb metjr jumauern.

95. Seuffl fioll cüun Söort&rüifjiflcn.

Ter Seilermeifter in Sojen feattc foeben brei Glalgenftricfe

gebrefet. Tie brei ©algeuoügel aber, beneu fie jugebad)t mareu,

ftiegen aug unb buchten fid): GS feat nod) mit bem Rängen.

Unb fie liefen, mag fie fonnten, in bag ©arnthal fjinein. Ta,

ungefähr auf bem halben Söegc 511m erften ©arnerborfe, begegneten

fie einem Sauergntantt, ber and) ing Tfeal tjineingieitg. „Cfeo,-

rief er, „mag lauft ifjr fo? 3um äRittageffen fommt ifer and)

anberg nod) friil) genug hinein.“ Unb bie brei erjäfjlten ifem, rcie

eg mit ifenen ftefee, unb fagten junt Säuern : „SBeitn bu uerjprichft,

uiemanbem ein Söort baüon ju fageit, fommft bn lebenbig baoon,

anbetg nicht.“ Ter Sauer oerfprad) eg mit brei Giben unb febte

hittju: „2Benn id) irgenb einem 3)Jeujd)en baoou etmag fage, mill

id), bafg tuid) auf ber ©teile ber Teufel hole.“ Tarauf ließen fie

ihn feiueg SEegeS gehen unb liefen ooran. Gr aber gelangte

hinterbreiu aud) ing Torf unb begab fid) jchnnrftradg in bic

ttird)e, mo ein alteg SJeiblein fniete. SBcil er fid) bad)te, bafg

ifen hier ber Teufel nicht f)°l ctl fönnte, mentt er eg aud) jagte, fo

erzählte er bie ©efefekfete mit beu brei Glalgenoögeln bem

SSeiblein, auf bafg eg gcfdjminb bie Slnjeigc mache. Vtber faum

hatte er bic lebten SEorte gefprod)eu, alg fid) ein gellcnber Sfiff

hören liefe. 3m näd)ftcu Slugenblicf tarn ber Teufel burd) ein

üod) in ber ÜWaucr, fafgte ben ju Tobe crfd)rodeneu ÜDiauit unb

fufer mit ihm burd) bag nämliche Üod) mieber hinang unb ber

£>iille ju. _ _
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96. Sfr Scufft in Sjffngfjiflit.

$it Sarntf)al lebte einmal ein reicfjer äWann, ber überaus

hartherzig gegen feine 9)?itmenfd)en mar. Da trug es fidj zu, bafS

ein Üanbfafjrer beS SöcgeS fam, ber einen abgerid)tcten Slffeit üum

Maufe anbot. Der reiche Sanier erwarb bas fnmibe 21)ier ber

üuqwcil wegen, unb ber ?lffe leiftete it>m alle Dieufte, tucldje er

nur »on ihm »erlangte. Daher war ber ©eizhals überaus froh,

bafS er mm feinen ftnecfjt mel)r 511 zahlen braud)te. (Sr wufSte

aber nicfjt, bafS ber Vlffe ber leibhaftige Satan war.

@ines DageS uerfrocfj fich ber 9lffe unter bas Sett feines

Ferrit unb war burd) nichts mehr herauszubringen. ^ur gleichen

,Scit fam ber Pfarrer 311m ©eizhals auf Söefudj unb trachtete ben

hartherzigen 2J?enfd)en burd) ciubringliche SPialjitreben auf bcffere

Stege zu bringen. Der Sauer erzählte ihm nun »on ieinem neuen

Unechte, ber ihm bisher treu gebient, aber heute ben böfen Stopf auf»

gefegt habe unb aus feinem Serftccfe uid)t heraus wolle. Dem Starrer

fam bas Ding »erbädjtig »or, unb er fieng an z» fegnen unb zu beten,

^löblich brüllte ber ${ffe unter bent Sette, wie ein wilbes Dhier, unb

geberbete fidj ganz wüthenb. Slls ber Starrer zu fegnen fortfuhr, fam

ftatt bes Riffen ber Satan unter bem Sette heroor unb entfloh unter

rntfefclichem ©eheul mitten burch bie ßimmerwanb. DaS 2od), baS er in

bieüKanb gebrochen hatte, warnienianb mehr imftanbe zuzumauern. Der

Sauer aber war befehrt.

97. Sfr 5ifjttf6u& unö öd «$rünroif.

Seim Äreuzweger in ^eitcfieu war ein red)t böfer Sdjafbub

ini Dienft, ein ^omigel »on .fpauS aus, ber z» fluchen pflegte,

was er nur losbradjte. Hub alle feine ^liiche waren ©otteS»

läfterungen
;

gelernt hatte er fie »on feinen (Sltern. So wuchs ber

Sub heran, frumm unb verbogen wie bie (Sidjen, bie bort aus

ben ^elSriheu wachfen. Die Säurin fagte mo!)l oft: „9S?art’ nur,

bu 3»rnigel, wenn bu fo fluchft unb bas Sieh fo marterft, fommt

)d)on einmal ber ©riiurocf unb holt bid)." Slbcr er blieb ber

nithtsnuhige Schafbub. öinft trieb er feine fjerbe wieber aus. (SS

war noch früh tm £erbft. SBährctib er bie .fpafelftauben nad) fRiiffcn
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nbfudjte, tiefen bie Sdjafe in bie ,'pcrbftfaat mtb fragen bic fügen

Seime. Kaum bemerfte baS bcr Sub, als it)m fd)ou ber „Strien"

aufftieg; gefludjt l)ot er, bafs bie Sdjafe gefdjwinb oou felbcr

aus bem Slcfcr liefen, beuor er, bie Tafd)c ooll Steine, in 4tlurf=

«eite !ani. 311« bie liniere wiebcr auf ber rechten Skibe grasten,

legte fid) ber Sub unter einer ftid)te niebcr unb bif« feine .'paiel»

nüffe auf. 3luf einmal bewegte ficf) uor ifjnt eine Hranewitftaube.

2ßie er genauer hinfd)aute, fal) er l)inter ber Staube ein }wei

Spannen tjofje« ÜDiamtl in grasgrünem 9iocf, mit einem grünen

.gütlein auf, unb feine frummen '.Peine ftafen in fdiwefelgelben

Stiefeln. l£« gatte eine frummc Sogelnafe, fdjwarjblaue Siegen,

jwifdjen beueit eine s
3ieil)e gtäu}enbweiftcr ^äl)ue l)eruorfdjaute, unb

feine grünen Äuglein bogrteu fid) unheimlich in bie Slugen beS

Sdjafbuben, mäljrenb er ba« fleiue Kiaul }u teufliidjcm ©riujcn ocrjog.

„;polla, bas ift ber leibhaftige Settel," bad)tc fid) blibfdinell

ber Sub unb geriet!) in feinen Meinen Sd)rcdeu. $lber wie baS

Kiännlein nur fo ftegen blieb unb fid) nicht rührte, fafSte er wicber

ein .'per,} unb meinte, bem „lößen" Teufeleien fei er idiou nod)

gewadjien. Sluf einmal aber würbe baS ©riinröcfl grüner unb

immer größer unb reichte fcf)ou über bie ftranewitftaube h*nauä.

Jeßt fieug bem Silben au baS fjerj im Ceibe }u hämmern, ber

(Mritue fd)of« greuliche Slirfe auf ihn, unb eisfalter Sdjauer burd)=

riefelte feine ©lieber; faum uermodjte er nod) bie .gnitb empor«

}ul)eben unb baS Streu} ju machen. Sor bem gcili^eu Strcu})eichcu

ocrfd)wanb urplößlid) bcr ©riiurocf, unb ber Sub atl)mctc wicber

frei auf. CSr getraute ficg feinen 3lugenblicf länger im UBalb ju

bleiben, bager trieb er bie Sd)afc jufammen unb lief jpornftreid)«

l)eim. Tie ältefte Sd)weftcr beS StreujwegerS l)nt bfi< Subeit nod)

gefanitt; geflud)t höbe er, behauptete fie, in feinem 2ebcu nicht mehr.

9$. 3n Die ftöüc gefahren.

Tie Nobler ©emciu, eine gcfud)te Skibe, war oor vielen

Sohren bcr $anfapfet jwifdjcit 'Kielten unb Seneficu. 3af)rc lang

ftritten fie mitfammeu. SJenit })oei oou 'Kiöltcu unb Senefieu

jufammenfamen, ba gab es Streit unb 'Jiaufhänbel bis aufs Slut.
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8m Jufe jweier i!ärdjen, bereu Stöcfc nod) fteljeu, ^eigt mau nod)

bie stelle, mo Wott ber perr bcu gottlofeu tülijebraucfj mit bem

IJibe jcferedlich geftraft Ijat.

Ja tfeat einmal einer non feinen Jelbertt ©rbe in bie

2i)u^e unb befriiftigte mit einem ©ibe: „3Mag id) ftetjeu ober gehen

hier herum, tt>o unb umhin id) will, immer fte^c unb gehe id) auf

meinem Wrunb unb ©oben.-' Jer SBiberpart aber tjatte einen Sdjöpf»

loffel im pute uttb bezeugte beim Schöpfer ober feinem Kopfe, baf«

ber erfte falfd) gefdjmoreu Ijabe.

Kaum batten fie im ?lngefid)t ber Vttteften au« beiben We

meinben ben sefpuur getl)au, ba fpaltete fid) bie ©rbe unb ocr=

idpang beibe, unb ober itjrem Wrabe her freuten fiij groci

Särcfjen.

«9. Äanjd.

Jer jßitfd)er paitjel ooit 2lfing tuar ber gröfete 'ißrahlhaii'S

weitum, uttb wenn er einmal aufgufdjltcibeit begann, ba mufete

man Jenfter uub Jt)üreu aufthiiii, um in ber Üiigeiiluft nicht jtt

erftirfen. 3m Sommer i|V« gcioefett, ba gieugeu fie mitfammeit,

wo er im CJicnfte mar, jur Sd)iitbmiefe hinauf auf ba« Sdjmarg*

egg, ba« peu in bie Sdjnpfe eiltpthun. sie arbeiteten bcu

gangen lag, unb febon ftanb ber äKonb am pimmel, al« fie erft

.ifeirum" machten. 9hin füllten fie nod) meit Ijinab unb be« anbcrit

Borgens tüieber in aller tfriil) herauf, beim in ber Sdjupfe mar'«

unheimlich, unb ltiemanb getraute fid) barin jtt übernachten.

Unter bem 9?adjtefjeu tiedten bie übrigen ben .paitfel : SBenn er

io ein pelb fei, folle er ba übernachten auf bem frifdjen .peu.

ter panfel liefe c« fid) nidjt gmeintal fageit ; „gerabe bem Weifte

iiun Jrofe unb cud) gur Sd)anbc bleibe id) ba. 3d) merbc

bem Weift fd)ou geigen, mer ber paujel ift.* 211« fie fid) gut

Dtimtehr richteten, jähen fie mof)l, baf« bem pan«l ©ruft fei.

sie fud)tcu e« ihm ait«jurebeit, aber er blieb oben unb fefeiefte

ihnen einen Sujer nad) bem anberu nach, baf« e« frei über ©erg

hilberte. 2lber ber paitfel ift nidjt laug luftig geblieben: um

SNitternadjt ift ber Weift mof)l gefommen mit feurigen 9lugcn uiio

glüheubcm 5Had) eit, Ijatb scfeul) langen Krallen an päitben uub
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güfjeti unb einem frifcfji'jefdjltffcnen Stilet in ber tpaub. @in

zottiger Schweif ringelte fid) biennal um ba« Ungetüm, unb ein

ÜHantel au« Sdjlaugenljänten tjieng oou feinen Schultern EjittaO.

T'er (Steift vif« ben tpanfel Pont fieuftorf herab, bängte ihn por

ber Schupfe auf unb fdjnnb ihn mit bem fdjneibigett Stilet. $eit

2eib b at vertragen mtb bie £>aut auf« Tad) geworfen. !8i«

Sum Untcrplattner l)inab bat man ba« ©efdjrei be« .Raufet gehört.

Stl« nun bie anbern friib morgen« uon Slfittg beranftamen, fabelt

fic ba« 58lut oor ber Sdgtpfe, aber feinen Raufet mehr.

©ine fürdjterlicbe Stimme fdjric, baf« ihnen oor Sdjreefen

bie Slnie fdjlotterten

:

,,Ü« Söimbm unb UUtablar, lat citf (ogit,

3» £mn*lait ät bar öcift Dartragn;

9tfn lad) oubm liegt fei $>aut,

Stcigg nar aitar unb fdjaitt!"

So war e«; auf bem Sd)Hpfenbad)e fattben fie bie .fraut,

unb baber beifit bie Söiefe „Sdjiubwiefe".

100. Jeufflsioifj.

Sluf bem Saruerjödjl, über welche« man uon Sarutbal nach

^Jaffeier Ijinübergebt, ift ein großer gelfen unb in bem Reifen eine

Stluft, ba« Ieufel«locb.

11m bie ?llm beroben würbe niete Sabre lang geftritten;

ba tbat einer oon feinem Slrfer CSrbe in bie Sdjube unb einen

Schöpflöffel in feinen fönt unb fdjwnr: »So wahr ber Schöpfer

ober meinem Mopfe ift, fo wahr ift e«, baf« id) auf bem ©rmtbc

meiner ©emeinbe ftebe." Jlaum batte er bie« gejagt, ba fprang

ber gelfen entzwei, unb au« ber Äluft ftieg ein abfcbeulichcr

Ueufrt beroor; btefer paefte iljn unb fuhr mit feiner töeute

unter geuer unb ^üUifd)eni ©eftanf burd) bie ftluft in bie

.fjölle, baber ber 9iame „leufetStodj*.
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101. SfF Sojncr 3latl)§fjetr.

sJiid)t lveit oont „Tidjeipenthurn" bet ©o^eit ift eilt (jefct

aufgebedteS) «iitcrirbijrfjcd öieruötbe, tu roeldjem man Spuren einer

Tvenerftätte wahrnimmt.

®or uralten 3c *tcn hatte in bicfer £öhle ein Siati)Sf)err üon

Sojen fein Serfted. Terfelbe war ein Staubmörber, oor bent fid) alles

weit unb breit fürchtete, aber man befam it)u immer nid)t. greilid), wer

ilm im StatljSljauS fi^ett fal) in feiner fHatf)Sf)errntracf)t unb ba feine

Siebe ocrnal)m, ber hätte ctjer alles attbere geglaubt, als bafs biefer au

gefefjene SRautt ein Stäuber märe, ber oon feinem SSerftecte aus bie

Sauberer überfiel unb auSranbte unb bie gange ©egeub in Sdjreden

oerfepte. Start mar er mie ein Siiefe unb flittfbeinig mie ein Sief), fo

bafs er bas fdfnellfte Stofs im wollen Sauf einljoltc.

öiuntal trabte ber Stegerbauer oon St. ©eorgett auf feinem

flinfeit StöfSleiu uorbei. Sine gute Strede ober bent „Tfdjeipcn*

tt)unt", roo er fid) fdjoit fidjer glaubte, fafste if)u ber Sdjalf,

unb er rief bem fRatfjSljerrn einen Spottnamen gtt unb fprengte

baitu in rafeubem (Galopp beu ©erg l)inan. Stuf einmal fant ber

Stäuber itadjgerannt : eS fehlte nidjt oiel, nnb er hätte ihn er-

roifdjt. Ter ©auer tonnte fid) gerabe nod) in feilt £>aitS retten.

Ter Stäuber fant lange nidjt auf; er mar pfiffig unb ift

immer anS einem unterirbifdjen ©aitge, meit oon ber ^)üf)le ent-

fernt, herauSgefommcu, rocun er im SiatljShcrrumantel in bie Stabt

gehen mufSte auf bas Statl)ShauS. Öieitg er aber auf fRaub unb

ÜWorb aus. bann trug er falicfjeS ^>aar unb falfdjen ©art, mar

rerfleibet unb lj fl tte bas ®efid)t gefdjroärgt. Slber eS ift nidjt

immer in einer @affe itirdjtag ; auf einmal tarnen ihm bie auberen

Herren Dom Statlje auf bie Spur. Sie ließen fid) aber itidjtS

anfennen unb tagten einmal mieber int Siatljc. Unter ber Sifcting

mürbe baS $auS mit reifigen Änedjtett nmftellt. Tann erhob fid)

ein fRathSljfrr, fafste ben Stäuber, ber eben and) int 9iatf)Stage

ia&, fdjarf iitS Singe unb hielt Umfrage, mas fiir eine Strafe ber

oerbiene, ber als £>ettd)lcr bie gange Stabt IjinterS ilidjt führe,

baneben aber ein Sdjnft unb ein Spipbube fei. ßr üerbieue,

fprad) ber Stäuber, ber feine Slhnuitg Ijatte oon feiner ISutlaroung,

mit gliihenben 3Qn9 cn gegmidt unb bantad) aufs Stab geflochten
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gu werben. Stuf ein oerabrcbctcä ,ßei(hen traten bie bewaffneten

in beit Saal, unb ber 9iatl)3t)crr, ber bie ftrage gefteOt t)attc,

geigte auf ben tRaubmörbcr unb fprarf): .Xu bift e$, c«s gefd)cl)c

nad) beinein Urtljeil!" Xie bewaffneten Änedjte ftiirgten fief) auf ihn

unb wollten it)it binben. Sr wehrte fid) mit SRiefenfraft, enblid)

aber erlag er ber Übermacht. Sinige Jage barauf wiirbc er auf

ber Xudjbleiche mit g(ttt)enbeu fangen gegwitft unb bann geräbert.

102. $Hc Räuber in öcr <S§rtjlnfl^t.

iJum ÜRadner in Sangen famen alljährlid) in ber Shrift«

naefjt Stäuber, traten fid) gütlid) unb nahmen mit, was ihnen

gefiel. Xie .'pauileutc hüteten fid) woljl, ihnen entgegengutreteu

;

jeben, ber bas wagte, fd)lugen fie tobt. Xaljcr gieugeu bie 2eute

lieber nad) Saugen gur (S^riftmcttc hinauf unb oerftcdtcit norher,

was fie nicht in bie £üubc ber SRäuber fallen üffen wollten.

Siiimal waren fie gerabe wieber in ooller Arbeit, bie heften

Sadjcit gu oerftedeu, beoor fie gur Sl)riftmettc fortgiengen, ba fam

gur .'pauöthiir herein ein ineeraltee ÜRauul aus beliebig unb bat

um Dladjtberbcrge, es fäme heut uidjt mehr weiter.

„C mei Iiabis äRatinl," fagte ber Sauer, ,,bo fünnfef) nöt bleibm,

as tl)iait älmiit bcariRärijtSlabarfemmen; fig)‘d)e ja, bafd mar awian

üppaS af bie Seite raumen, weil fie ffift ülls gämin oartrogat’n. ^eart

ifd) oaus barl)oam gablicben, in felbnt fflieufd) obm fe lei fro g’fdjmiu

umgabrocht. ©ca uar liabar mit finit af Säugen mit
!"

„0, id) fürchte utid) uidjt," oerfidjerte ba« ÜRauiil. „3ü, wetme

moanfeh, fännfdje meintmog’u gnua bleibm ; wiffn tl)uajd)'S iabau."

XaS Dianul blieb, unb bie anbern gieugeu nad) Sangen

hinauf, hinter ihnen fperrte er bie $)au«tl)iir, legte fid) bann

auf bie Cfenbriide unb idjlief ein. Sdjon läuteten bie IDiitter*

nachtsglorfen in Sangen unb Slfing, ba fdjlug eS mit gewaltigen

gäuften au bie jjpaustf)ürc, unb fludjenbc Stimmen begehrten

Siulajs. XaS ÜRaunl crwadjte, ftieg langfam 0011 ber Cfenbriide

herab, giinbetc bie llnfd)littfcrge au unb tljat auf. ^wölf JRäuber

ftiirgten mit gcfd)Wimgeiien Xold)en unb Äuütteln ins §auS, aber

baS ÜRannl jdjaute fie, oljue ein Sort git jagen, ftarr an unb
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brofjte mit bent 3 c*9efin9er - Sie fangen an P gittern, als Ijiittcn

fic ein ©efpenft gcfefjen, mtb ftillfcfjweiger.b folgten fie ifjm in bie

Stube nadj. Dort [teilte er fie, etwas murmelnb, wie Solbaten

ber (Reihe uacf) auf, imb fie mufSten „habt ’i’Cc^t" ftefjeit. Das

'Manul ftieg wiebcr auf bie Cfenbriicfe hinauf unb fdjlief weiter.

Öttblid) teerten bie ^jauSlente mit gurdjt unb ;fageu beim, öffneten

bie .fjauSthür unb meinten nid)tS anbereS, als bafS baS Manul

als 2eidje in ber Stube liegen werbe. Sin lauter Sdjrei beS

GntfefjenS wecftc baS Mannl auf ber Cfenbriicfe auf; bie ,'pauS«

leute waren in bie Stube getreten unb faljeu ba bie »tauber

neben. Sie wollten gleid) wieber auf unb baoon, aber baS Mannl

hielt fie priicf unb rcbete ihnen bie f^urdjt aus. 3ebt erft merften

iie, bafS bie (Räuber gefroren gemacht feien unb fid) nidjt ooit ber

Stelle bewegen, ja nicht einmal reben tonnten.

„3br fönnt mit bett (Räubern tbun, waS il)r wollt," fagtc

bas 'Manul ; „ihr fönnt fie laufen (affen ober oor ©ericfjt bringen."

ler (Bauer fragte baS Manul, was feine Meinung fei. 3a, wenn

er ei gerabc l)erausfageu follte, mödjte er ifjuen ratfjen, bie (Räuber

laufen p laffen, fo fpradj baS Manul ; fontmen werben fie gewifs

nic^t mel)r, fonft ergienge es ihnen gerabe fo, wie biestnal, unb

bann mödjte ber (Bauer beim Seiler nur gleich bcu Strid beftellen.

Daraufhin erlaubte ihnen ber (Bauer, baoottpgeben. Das

Manul h^b ben (Bonn auf, unb bie (Räuber fdjwuren, nie mehr

ju fommen. Die haben aber giifa gemadit ! ?lm Morgen war

baS Manul oerfdjwunbcn, unb niemanb hat es uadjfjer wieber

gejeljeu.

J03. Der 6mn tfrunDI.

3um (Branbl, einem SlleinljäuSler in SBangett, fant eines

Jages ein oerlaufeuer (Bub ; er wufSte fo 31t reben, bafS ihn ber

(Bauer als (tteifthirten anfteQte. »Iber in bem (Buben fterfte ein

Stiicf Dcitfel, unb ben (Branbl hat eS oft gewurmt, bafS er ben

leufelsbuben angenommen hatte, ffort.ptbringen war er nidjt

wieber, unb ber (Bube broljte, wenn iljn ber (Bauer nicht beljalte,

ihm .fpauS unb föof anpfdjitreit. (Born (Beten wollte ber (Burfche

nichts wiffen, unb niemanb fnlj iljn jemals baS Mreiy madjeu
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©r war bcm Söfen ücrfdjricbcn mit ,$aut imb ,£>aar itub bat

SDfenfdjen rein nur jur ißlage. l£r oerftaub fid) auf alle möglichen

,£>e;ren* unb 3auberfünfte. Senn er gut aufgelegt war, zauberte

er SWättfe ßcr in großer ÜDfcngc, alle mit feurigen Slugcn ; bie

gan^e Stube war oft baüon ootl, fic rannten wie befeffen ßerum

mtb fprangen bie idente an. Senn fic fid) bann redjt fürdjtetcn, Iad)tc ber

Sube, bafg ißm bic Xrommel berftcn wollte. SDiurmelte er etliche geßeim*

nigoolle Sorte, bann waren bie ÜRäufe weg wie trHaad) in ber Diuft.

Sigweilen fant ber Sub oßne bie ©ciße ßeitn; wenn iljn

ber Sauer fragte, wo er fie ßabe, antwortete er, fie fameit halb

ooit ielber. $Rid)tig, ba famen fie über eine 3 cit wie rafenb ßcr*

gerannt unb ßinter ißiten ein ßßroarjer, ^ottiger ,'puub, ber fie

ßeimßeßte jpatte fie ber £uub iit beu Stall gcßcßt, oerfdjtoanb

er and) wieber im .fpanbnmbreßcn.

©inmal am Sigilitag giengen bie Diente oom Sranblßaufc

nad) Sangen ßiitauf jum ©ottegbieuft, unb nur ber ©eißbub blieb

baßeirn, weil er in bic Slircße nidjt ju bringen war, mtb ein alter

SUicnfd), ber nid)t nteßr geljcn fonnte. Xer Sllte war in ber Stube,

ber Sub braußen. Stuf einmal ladjtc biefer fo uubänbig, bafg

etwag Seltfamcg log fein nutfgte. Sorwißig „tfeßergget" ber

Sitte ßinaug ju feßauen, wag eg gäbe. Xa waefette bureßg Aforn*

felb ein fleineg, ganj frentblänbifd) gcfleibcteg ÜDfannl ßerunter,

beffeu Slugeit wie rotße Rentelftümpfe glüßten. Xarum ladjte

ber ©eißßirt, bent Sllten war nidjt umg Sadjeu; ißm fant bie

©eftalt fo unßeintlicß oor, bafg er am ganzen Sieibe gitterte. 31«

ber ©eißbub ßerangewaeßfen war, würbe ißn ber Sranbl eitblidj

log; ber Surfcße ßatte $ur Saucrnarbcit feine Suft nnb gieng

gum iDiilitär. Seitbem ßat man nidjtg nteßr erfaßren baoon.

104. Sage pom Pfeifer öuiide.

3u Seng im Sarntßal lebte einmal ein ^pcfcnmcifter, mit

ÜHanten Sfattßäug Räufele, onlgo Pfeifer .puifele. Xer fonnte fein

anbereg Saffer jum .'peperit braucßeit, alg bag Saffer aug bem

Xurnßoljcr See. Slber ber war weit entlegen, unb bag Saffer

oon bem See ju ßolen, inufgte bag üJfännlein über einen Sorg
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geben, ber jmifdjen fßen«> unb Xurnbolg jeinen Sucfel au^ftrecft.

Ter Pfeifer baute ficf) alfo einen Sagen, barauj legte er einen

Siebforb, fjiergulanbc Leiter gefieifsen, uub fpannte feine beiben

idjroarjsen Kaßen baoor, bie beit Sagen jum Xurnl)ol^cr See

,
sogen. Xn füllte er bie Leiter mit Soffer, nnb e$ rann ifjnt

lein Xropfen bnrd) bie ilödjer, märe er and) nodj einmal fo roeit

bamit gefahren, als non Xuruf)ol$ nadj ^cnö.

(Sine^ Xageü mar baS ^nifele „grattSla bcrfcit" : eS ntufäte

i^m etroaS über bie Aieber gefrodjen fein. SllS er nun mit feinem

Sajsengefpann jum See gefoinmcu mar unb fo tljnlauS fdiaute,

meinte er, eS märe am beften. gan,$ Sarntt)al frifd) unter Saffer

jn fe&en, bann tonne iljnt fein Sanier mefjr in bie Ditere fommeit.

Slfo fuljr er ri'tcfroärts, unb mic er auf bem Serge oben mar,

iagte er:
5?affcrte, rinn

!

Sjcucrle, brinn!

unb madjtc nnterfdjieblidjc ;feidjen iit ber Üuft. Slugcnblicflid)

entftanb ein fd)recfbarcö Uumetter, ber £mgel praffeltc, al» fd)üttc

man ifjn pbcrroeiö burd) bie £nft tjerab, unb ba unb bort fuljr

ber Sliß in bie Käufer, 'über bie ©lode non St. Sofyann im Salbe

nifjrte fid) zeitig genug unb oerjagte bas böfe Setter, bcoor c$ itod)

einen Sdjabett tljat. Xer Spejenmeifter marb überaus jornig, aber er

batte feinc©eroalt meljr unb fd)rie oollIngrimm inöXf)al Ijinab : „Senn
bie 8anter SdjeHe nidjt gemefen märe, f)ätte id) gaitis Sarntljal aus*

gefdirocibt."

105. £>cr Sloo&mc&fr unD Der 3$iparil)arfncr.

Sor ungefähr 70 Safjreit lebte nod) auf bem ÜRitten ber

Ruberer StooSroeber. ©r roolpite im 3ul)äuSd)cu beS Sudjner-

bofes in ©afterS unb befafj eine Stenge tpejren* unb Äräuterbiidjer

mit allerlei 3 c*d)en, Spriidjen unb gemalten Kräutern (3rrmur$,

Nrancroit, (Sbriftroitrg u. o. a.). Sidjt meit non if)in moljnte im

fftifhtcrljof ein anbercr £ejer, namens Sdjmarabartner, non feittcr

Sdjroarsfunft fo genannt, beim er mar beim Xeufel in ber Sdjmarj-

f^ulc gemefen, feines .panbmerfS aber ein Staurer. Seibc maren

eifrige Sefitdjer ber ^cjcngelage auf bem fRofsroagen.
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iöeibe, ben SEeber unb beit Partner, oerbaub innige grennb=

fd)aft, unb fie fteeften tuet beifantmen, meift ber ÜMaurer oben beim

Sieber. Ta fdjlugcu fie mm ifjrc 3ouberbitd)er auf 1111b zauberten

fjinter ber oerfperrten Ttjiir. Ter alte Sucftiter, ber beibe gut fannte,

mar bajumat noch ein ttnabe. Er hätte boS 3oubertt and) für

fein Sieben gern gelernt unb fam oft ju ben beiben herüber: aber

wenn fie ihre 93itd)er aufgefdjlageit hotten, tieften fie ben St naben

nie hinein, er tuodjtc bitten unb betteln, fo lang er mollte. Tie

Sd)toarjfimft lehrten fie ihn über alt nidjt, mof)l aber lernte ber

Slttabe fpäter oom ÜliooSmeber manches SEunberfraiit fenneit.

Ter SJiooStoeber hatte einen Söubett, Stäuber genannt, ber

beim Staffier in Sttobenftein als Mned)t biente. Sbcr ber Stäuber

mar ebenfalls ein .ftcjrer. TcS 9lacf)tS mar er immer toeg, ohne

bafs jemanb bemerft hätte, roo er hiuaitSgefomntett märe.

SllS bie Cbrigfcit ins tUiittel trat unb ber Ülioosmeber baoon

SBinb befam, bafs man auf feine .ftepenbiidter auSgche, oergrub er

fie eiligft ober feinem SJohubaufe in ben „Steinlammern*. ?lber

matt fanb fie bod), unb bie Öiicber mürben in ein grofteS Reiter

gemorfeu. Siehe ba, fie fpraitgeu oon felber mieber heraus, fo oft

mau fie and) hineittmarf, unb blieben mmerfehrt.

106. DU <£ciif}iif|U tum Der JruU.

Stör alten feiten erzählten bie Meute nod) oiel mehr als

heut oon ber gefpenftigen Tinte, mic biefe eine .fpejre fei, mie man

einen, ber oon ber ^teje geioiirgt toirb, nur beim 'Jiameit ju rufen

braud)c, morauf bie ?(lte baS SSeite fudjen muffe u. f. m.

Tie Trutenfd)ritte fittb immer fdjleifenb unb leidjt feiuitlid).

«udj athmet bie Tritte fdjmer, beim ihr §erg, erzählen bie üeutc,

fei einfant unb betrübt. 3n uralten „Seiten — tnufenb gat)re,

meint bie SJenter Sarbl, oott ber id) bie ®efd)id)te höbe, fleden

nimmer — mar nämlich mcit meit fort ein Stöuig gefeffett ober

ein Staifer, ber hotte eine fo fdjöite Todttcr, bafs bie Meute fagteu,

auf ber ganzen Sielt fäme ihr au Schönheit feine gleich unb fie

fei bie Sonne unter ben Sternen unb fo beS IRiihmcuS mcitcr.

Elfter ber Staifer ftarb, unb bie geinbe brodjert mit .ftecreSmndjt
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in« iReidj, unb feine fcfjöne $od)ter warb außer (Sdjt unb fRedjt

geiebt unb lanbfliidjtig unb irrt nun feit taufenb fahren unb

brüber einfam unb traurig umher, Weber fRaft noch fRuße finbenb.

Unb bie üeute heißen bie .fieimatlofe bie „Irute" unb glauben, fie muffe

lDotjl ein mceraltc3 SBeiblein fein. ?a, uad) taufeitbjähriger Söanbe*

rung bat batt and) feine mehr ein Öieficbt gleid) einem fRoSmarittapfel,

ionbern eine« gleich einem eingefdfmorteu ^ol^äpfelein. gu roeffen

Stofc unb frommen aber bie ijJrinjcffitt Irutc pr 9fad)t^eit bie

fdjlafenbcn äRenfdfcn briieft unb quält, faun id) nidit fagen, weil id)'ä

jclber nießt weiß.

107. fie angenageltc Jrute.

£ie 7rute fam einmal in ber fRadjt in ben ©tierthof p
Unterinn unb fdjlid) in bie Wammer, wo bie lodjtcr beä Säuern

fdilief. Söeil aber biefc fo erft ein wenig eingetost war, hörte fie

bie eintretenbe fiepe unb erfannte fie foglcid) an ben fchleifettben

Iritten. £aher padte fie fogleid) ihr Wopffiffen unb warf cs,

wie ihr gefagt worben war, bafs man tl)un muffe, gegen bie

Stjüre. 3)iit einem ©aße war fie fobamt auä bem Sett, fprang

bem Kiffen uad) unb hob es oorfidjtig in bie .flöhe. Unb fiel)e,

d lag ein ^eberdieu barnuter, bas uom Kiffen
,51t Soben ge*

idjlagen würbe. Sllfo war bie 2rutc gefangen. 7)a nahm bie

2ime baS j^eberdien auf, briidte ei au bie 1 f)üre unb fd)lng

einen 'Jtagel h> llburd). Unb wie baS StRäbel fo fiegeSfroß bie

ifeber in befferen Stugenfdjein nimmt, ba oerwanbelte fid) biefelbe

allmählich in ein menid)lid)eS ©ebilbe, unb nach einer Steile ftanb

bie leibhaftige 2 rute tior ber Tirue, feft an bie $h“r genagelt,

unb ber Stagcl war ihr burch beit 2Runb gefahren. Sie ächzte unb

itöhnte, bafd fid) ein ©teilt erbarmen muffte. T'a« SRäbel fühlte and)

roirflich SRitteib mit ber Stritten unb befreite bie Xrute. $ieie oerfchwattb

im 'Jltt, unb ber ©tierlßof blieb feitbem oon ihren näd)tlid)eu Sefud)en

nerfchont.

108. fie bereit auf Dem Bitten.

7ie fiepen tanken auf bem iHofswagen, auf ber 2 d)ön, auf

bem IRiggcrmooS, auf bem fielbboben tt.
f. w. um einen ©fein,

beit fiepenftciit. Stad) betn lanjc holten fie nu
f

bentfelben ihr

CHl, SolMtagrn tt. Jf(
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SJfahl. Tiefe .'pejenftciue fiub für ben Uneingeweihten gewöhnlich

unfid)tbar.

Stuf bem SRofSwagen unb bem ÜHiggermooS tanken immer

i$wölf gefeit, öoit beiten jebeSinal eine nidjt mehr juriidfommt,

fonbent tiom Teufel »ertragen wirb. Slber feine weih, welche nicht

mehr jurüdgefotnmeit ift.

Söenn bie $ejen onf bie ©d)ien fommeit. eine SUmweibe iit

ber 9lät)e beS SRittner Sporns, bann fe&ett fie ficf> auf Halber unb

reiten auf ben ©djlertt ober auf bie ÜJienbel.

3m ©unggelmalb (Huitfelwalb) treiben fiefj bie £ejeit »out

RiggermooS umher unb führen ben Sßanberer irre.

Stuf bem SJofsmagen hot einer bie .ftejeit auf halben Söilb*

fdjweinett, auf fchwarjeu Stoffen, auf £irfd)en unb ©teinböefen

reiten gefeheit.

10». Som tfröll SnDcrtf.

SSorjeiten lebte in Unterilm auf bem SHittcn ein g'fpaffig’S

ÜJfanberntenfd), firöll Slnberle mit Stauten. Heiner hat es nod) eine

©enfe bengeln gefeheit, benit baS Slnberle gab fief) mit ber ge-

heimen Hunft ab. ®eim ©tierl I) fl tte es feine Verberge, unb ba

fafj es oft unter bem i>auS im ©chatten unb las aus einem Räuber-

buch- TaS ÜRcintileiit war ein UJJcifter ber tpejren unb tfjat bettfelbcit

oft empfinblidjen SIbbrud).

Ta hatte fiefj jttr felbeit 3eit im ©tafle beS ©tierlbauerit

ein „Unfatl* eingeuiftet, welche« bas Sieh plagte, fo bafS bie

Hül)e halb feine ÜJfild) mehr gaben. 3n biefer Stotl) gieng ber

SBauer baS Slnberle um feine tpilfe an. Tiefes hob nun bie Stall-

thür aus unb brannte fie ju Slfd)e. Tafür mufste ber ©tierl eine

neue einhängen. SUS baS alles fertig war, bohrte baS Slnberle

unter allerlei ©prüfen in bie neue Stallthür ein ßod) unb rifjte

um baSfclbc herum feftfante 3eidjen i«b tpolj, burd) welche eS bem

Tüdebolb im Stall beit ^rieben auffagte. Unb wirflid), oon Stuub'

an war oom „Unfatl* nichts mehr $u oerfpüren.

SSegcn ber £ilfe aber, bie ba« Slnberle ben Gattern gegen

baS ^ejrenoolf leiftete, war ihm biefeS gram unb fette fidf bem

ÜKättnlcin aufs Tach-
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Simnal muffte ba« Sluberle richtig in bcr sJtad)t über beit

Doismageit tjeriibcr, wo bie ,§ejen iljreit oornehmften Tanjplah

haben. Stucf) jefct waren fic ba unb tankten um einen bampfcnbcit

Sieffel. Ter Kröll nahm einen fnorrigen „3odj" (Prügel) jur fpanb

unb l)telt fid) im ©eben gut einen Steiumurf weit abfeit« oon bcr

.pqerei. Tic f>ej;en wanbten alle möglichen Äiinftc auf, ba« 2lnbcrfe

in ihren Älrei« 311 loden, wo fie ©ewalt über ba«felbe befommcii

hätten : al« fie cnblicf) faljen, baf« er über all nidjt fommcn wolle,

riefen fie if)tn tiadj
:
„$cut bift bu uit« noch einmal au«gefommcn;

Sa« nädjftemal friegen mir bid^ gcwif«."

Ober Siffian gwifdjen bem fRöf«lergraben unb bem 3auber=

badjl erbebt fid) ber ffriperbühcl, beffen Scheitel ein grüne« 'Hafen«

läpplein aufhat. Tie fRittner £cjen wählten fid) in linben Sommer«

nächten nicht ungeruc biefen Söiit)el ^um Tanjplafce. ©S war aber

per alter« ein Teich ba oben, unb barin bauten ^al)lfofe Sröten,

welche in 4»ejenitäd)ten einen folgen ßärm fd)lugen, baf« felbft

bie 2eute beim Büchner in ©öfter« oben nicht fdjlafen fonnteu.

311« nun bie fpejeit in einer fßfinjtagnacht wieber auf bein

’i'iper oerfammelt waren, befd)loffen fie, ben ftröH in ihre ©ewalt

ju bringen. Tie fdjönften unter ihnen mürben abgefchidt, um ihn

hcrbei^uholen, unb e« gelang ihnen, ba« Slnbcrle, inbent fic ihm

Sen fRitt auf ber Ofengabel geigten, jur üWitfahrt 311 bewegen. So
jagten fie, ba« Dfännlein in ber 'Dritte, ben 5a *)rToe fJ t)inauf, ber

pon Uuterinn nach ©alter« führt, unb beim SBetterfreu^ uorbei mit

ioldjem ©etöfe, baf« bie üeute meinten, ber 3Beg werbe mit eifernen

Setten abgefehrt. 211« fie auf bem fßiper waren, beftrichen fie

fpottenb ba« 2lnberle mit föejenfalbe, benn fie wollten e« 311

ihrem SWeifter falben. Tarauf begann bcr Taitj, unb ba« ÜWannl

muf«te wohl ober übel mitfpringen. Dach bem Tanje fchleppteit

cs bie foejen 3um ffreuer, ba« auf einem Steine angejünbet war, unb

brannten ihm ein .pefcnmal ein, baf« ba« 2lnberle fein ilebtag baran badjte.

4t 30g wohl ein fd)iefe« äRaul, ber ÄröU, blieb aber bod) fein ftill,

Senn um eine fcfjledjte Sache, meinte er, foll manba«ÜJiaul nicht aufthun.

Tie ^ejren aber trieben auf bem fßiperbühel nicht lange mehr

ihr Unwefeu. Ter Teich würbe abgelaffen, bie Äröten wanberteit

au«, unb bie fieute in ©after« lonnten auch wieber uitgeftört

fttjlafen.

19 *
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HO. SMc 3ioml]0tUl.

Gor ungefähr 2003of)reu lebte auf bcm 9iitteu ein Seiberntenfd),

baS eine gemaltige ÜJieifterin über bie^ejenuitb ihren .ßouber toarunb

für bie^ejerei mirffanten (Megeitzauber oerftaub. Seil fie bas mirffamfte

_3aubcrpuloer in 5Rom ju l)olen pflegte, mo fie zmölfmal geroefen fein

fall, nannten fie bie teilte bloft bie SHomljottel. Tas römifdje ^uluer

aber gab ihr ein mälfdjer öinfiebel, ber nid)t weit von ÜKorn in

ber $lbgefd)icbenl)eit tjauSte unb ben bie .*pottcl befugte. 3Jiit biefem

rotiert Gontpuloer fonnte fie alle Mranfheiten an Renten unb Iljieren

vertreiben unb bie SDlenfdfen oor Ungliicf fdjiifcen. ®a« Rainer

half namentlich gegen §ej:enjauber, gegen baS „Germeinböcfl" bei

Leuten unb Giel) ; man mufäte es entnehmen, niemanb burftc es aber

mit ben föänben anrühren. Sljren Räuber holte bie Rottel in Wenn

gelernt, unb bafs er nid)t mel)r non it)r meidjen fonnte, mufst^fic

ftets fdjwar^es Sad)S, St. CSmalbfiigeldjcn, einen Genebictenpfennig,

sölättcr oont Cljmeig, ein Agnus dei unb jpoei St. Csmalb*

brötdjen in ihrem Sacfe haben. Sie hotte ous SRom and) getoeihte

Galmenblätter mit herausgenommen, unb toährenb fie ben oou ben

£iejen Gezauberten („Germeinten") baS ^nlocr, gemifdjt mit ge-

lueihtem Salz, auf einem St. Csmalbbrot cingab, mürben biefe

Galmblätter uerbranut unb bamit bie behejrtc 'fterfon ober baS

„oermeinte" Gieh geräuchert, $azu gab ba§ Seib in befonber«

hartnäefigen gällen ben Gerieten and) nod) 3ol)onnisiegen ein.

Sie foll auf bem Bitten bamit nad) unb nad) alles .'perenmerf

meggezaubert hoben.

So einer Gäurin baS Gutterfdjlägcln nid)t gelingen rnollte,

nttb bas fam befanntlidj fid)er oon .^ejerci, ba holte man bie

sJiom()ottel, unb fie ftreute blofe ein roenig iHompuloer auf ben

9iahm, bann mar halb bie fd)önfte Gutter oorhanben.

Senn eine Muh geftoefte ÜWild) gab, fo holf mieber bie .Spottei,

unb bie SDiild) mürbe ben .fteyettzauber los. ffrreilid) in foldieu

fällen gieng ber böfe Sauber oom Gutterfiibel ober von ber Muh

auf fie felbcr über, aber baS Guloer befreite fie halb mieber baoou.

Senn ber Rottel ctma bas s4?nlt>cr zu früh ouSgieng, fo mar and)

ein Gfittel ; fie fdjabte oom ?lltarfteiu bes §odjaltars in ber Sanct

Wnbrensfirdje z» Vlntlas mit einem Cdjieneifen rottjeS ijJuloer ab,
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immer an greitagen um 9 Ufjr vormittag# unb bort, wo ber

Relcf) be# Sriefter# ftanb, unb biefc# 'ißuloer t^at in weniger

jdjroierigeit fällen aud) feine SEBirfung. Sie batte and) nocf) eilt

brittee 3° ll&erbulüer, t>oit weiter ffarbe, ba# fic au# 3Äaria Gin*

fiebeln batte, welche# and) joubcr= unb bekräftig war. Tiefe#

^uloer vertrieb *war bcn tpejretizauber au# bein Sutterfiibel, bafiir

jcbod) fuhr er in bie .«übe, von benen ber SHal)tn im ftiibel ber*

tiibrte. ÜJfad) neun Tagen aber vermochte ba# weiße ^liloer aud)

bas Sieb ju entzaubern. SGßenn fid) eine# ber vorgenannten 3auber=

pulver nid)t bewäbren wollte, fo «erbrannte bie SRombottcl ba#

Sermeinfräutl unb einige anbere, wie Sobonni#» unb Gifenfraut,

Öafel* unb SBolfSwurz, unb mifebte bie ?lfd)e in Da# 'JJulver. Tann

hielt ibm fein ,'pejenzaubcr mehr ftanb.

111. Sfr öffrenfon* auf Der ÜÖcit.

Sor alten 3 c * tc,t war ber Cbertroiener in Unterinn einmal

notb fpät auf unb fdjaute burdj# ©tubenfenfter in bie prächtige

'Jfacfjt hinaus jum SBeitner Stirdjl. G# war aber ein Samstag,

nnb ba zeigt fid) jahraus, jahrein ein gefpenftige# Seud)ten braußcu

auf ^wingenftein unb auf bem Skitner Siibel, wo bie S fft‘

brebe ftebt. Tenn ba ift, wie bu wiffen mufSt, ein ,'peibenfreitbof,

wo es oft gar „unrüewig* f)er9 c t|t- Salb fahren blaue flammen

burd) bie Suft, halb freuzeu fid) im 5Ringeltanz nieblidje Sterne,

Idnveben auf unb nieber burd) SSalb unb Sujcb, anbere folgen,

unb ber ganze leudjtenbe Schwarm fliegt in b*ßeit ©lauzftreifeu

auf unb bauon. 'Jfad) hl)iitternad)t ift alle# wieber ftill.

Ter Troiener Sauer faß alfo in feinem Stiibtein unb febaute

unb febaute. Gr baebte, wa# ba# woßl fein möchte, unb meinte,

cs wären bie 3)tebgcr, bie mit bem Siel) ein barte# Stiicf 2Beg

hatten, nnb oerwuitbcrte fid). ?lber bie Siebter bufdjen freuz unb

ouer bureb ba# Sidjttbalele unb tommen fdjon mit bfHcrem

Schimmer über ba# äBolf#grubnerbad)l l)frangefd)Warmt, fo bai#

ficb ber Sauer z» fürchten anfieng.

„Ta# finb ja tpejren !" frfgreit er auf einmal entfett, unb

fdjon fcfjießcu fie in mächtigen Sd)waben über feinen ?lder unb
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reichen oont alten 9htf«baum oben bi« unten au beu 2£eg, lauter

gefpenftige, blaue Üidjter. 5lcbt fuchteln fie gegen fein Jyetiftcr

heran. Ter ?Ilte Ijat nimmer 3 eit, ba« Tvenfter ,511 fdjliefjcu ; er

reißt in ber Slngft beit Herrgott hinter bem Tifd) herab 1111b

fprengt 'Beibbrunu gegen bie £ejen. 3m 9fu ftoben bie Üidjtcr

alle baooit.

112. 8on Der uuf Dem 5taDlere<jg.

Ta« Stablcregg außer bem ©roefenhof in Unterinn ift ein

.pcfenplaß. (Sin iönrfdje au« Unterinn mar mit einem bilbiaubereu

ÜJiäbcI oerfprodjcn
; feine ©raut mar aber eine £efe. Sie befug

einen Sdjlüffel, ber für jebe« 2d)(of« pafete. 2i!o fie ihn hinein

fteefte, öffnete er and), unb ben ^auberfdjliiffel benußte ba« ÜJiäöel,

um ben ©aueru Sdjmalj ju ftetjlen. Ta« gefiel bem ©ttrfdjeu,

1111b weil fie ihn gern batte, lieb fie iljm beu 2djlüffel unb geigte

ibm aud), mie er mit föilfe be«fclb?n in ber 9lad)t auf« Stableregg

fal)ren fönne, ba fei in ber unb ber 9Jad)t allerlei Surjmeil mit

Tan^, ÜDJufif unb Sdjmau«, unb er fülle ja gemif« fommen. Ter

©urfd)e gewann nun mit bem Schlöffet fouiel ©utter, al« er wollte.

3it ber 9lad)t barauf ermadjte er fo gegen 12 llljr, unb e« ftanb

ein griiitc« ©Jtinnlein mit unheimlich blißeuben klugen oor ibm,

ba« eine große ffjarfel in ber $anb tmg. Tn« ÜDiänulcin uerfprad)

bem ©urfdjen alle möglidjen fünfte, wenn er ben 3ettet, ben er

ihm nun »orjeigte, uuterfdjreiben wollte. Tic Jeber hatte ber

©rittte and) idjon mitgebradjt, alfo, fagte er, braudie er fid) bloß

ein bif«d)cn bie ."paitb aufjurißeu, bann gäbe e« fdhöne rotbe Tinte

jur Unterfdjrift. ©ad) einigem 3l,l'eben be« (grünen tljat e« ber

©tirfdjc unb fcfjrieb feinen ©amen auf beu 3ettel. Tafiir bnrfte

er nun and) beu Sdjlüffel gait^ behalten, benn ba« 3Jiabel, fagte

ber ©riine, befontme uoit ihm fchou einen aubern. ?luf nielir-

malige (Sinlabung feiner ©raut ful)r ber ©tirfdjc nun luirflid) tu

ber bc^eidjneten ©ad)t auf ba« Stableregg ; mie er aber bie gefeit

tanjen unb ben höllifdjeu Spul fal), entfiel il)m ber Süiutl), unb

er lief gefdimiub mieber heim. Tarob warb feine ©raut zornig

unb Perhefte il)m'fetn rcdjte« ©ein, baf« er zeitlebens lal)m blieb.
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113. S)«r $auer mit Den tfifecn.

Gilt alter gleier ooti llitteriim trug eiiift bei 9lad)t einen

Morb uoll gefd)lad)teter Äigleiit non ÖiSmaitu über ben SRofSloagen

herüber. Sluf bem le&tereu mürben ifjni non unfid)tbaren £>änbeti

öie Ibiere auS bem Äorb geriffelt unb auf bem Söoben umtjer gc=

luorien. Ter datier paefte fic miibfam inieber in ben Äorb, aber nid)t

lange, ba flogen fie inieber heraus unb abermals auf ben Söobeit meit

benint. So gieng'S fort bis jum ©etläuten, ba erft brachte er bicSiüe

lingebinbert fort.

114. S5if 'PaFtjifjuncF Mumme.

2L*o jroifd)en Unteriuu unb Signat bie gelstnanb fid) auf

tbut unb etlirfje fnorrige Sidjen iljre Gipfel in bie §öblung

hineinreefen, mo loeilanb ber ÜHiefc mit bem SUurni gebauSt, ba

ragt baS nermitterte Strobbad) beS ^artfdfunerbofeS bcn,or -

Xafelbft iaj? oor feiten eine gar munberlidje grau, toclcbc in ber

imd)barlid)eit ©egetib jpebammenbieufte oerfal), menn mau ju ifjr

gerabc baS Zutrauen batte. Teint ein jcglidjer mod)te fie nidjt

rufen, lueil bie Sllte unheimlich mar unb fid) mit 2d)langeit unb

Sünmneni abgab, bie in bes WeljöfteS griebeit ifjr §eitnme)eu

trieben. Tarum l)ielten fie bie teilte für eine föere.

Ta fügte eS fid) einmal, bafS einem illeinbäuSlcr in ber

v’Jad)barfd)aft bie alte Gidje oor bem ,'pauie ein Stinb in bie Stube

gejd)üttelt. TeS Sinnen föauSmefcit litt es nidjt, ficb meit 11111511=

id)auen, beSbalb inatibte er fid) an bie ^artfdpmerin unb uabm

fie in .ftunbfcbaft. SSeil eS ibr föanbtuerf fo mit fid) bradjte,

begab fie fid) beS näcbften ÜMorgeuS fammt bem .Hinbe unb beffeit

Gothel itad) Unteriuu jur ÄinbStaufe. Sie mareu in bie „bürdjlcn"

itelsioanbc gefommen, gebadjteu ba eine Steile 511 raften unb

lagerten fid) auf einer Steinplatte, bie feit alters als SUiertelS=

gemarfung an ber Stelle ftaub. Tie £>e;re batte über baS ftinb

bemalt, fo lange baSfelbe ungetauft mar ; baber ftellte fie es uadt

unb barfufj auf ben Stein unb lief) bie .'ptiubc 0011 ihm. Unb

liebe ba, baS .Vliub ftanb feft auf ben giifjen unb b«b auf bem

Steine 511 tanken an, als roar’S auf bem Stirdjtag. Tie Öotbcl,

bie ba? SBunber fab, erfdjraf fjeftig.
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Stad) einer STSeile wicfelte bie Jpebamnte ba# Jäinb wieber
ein, unb fie trugen e# oorwärt# bein ^Sfarrborfe ju, wo ba# stinb

bann getauft würbe.

Sluf bent .peimwege rafteteu fie wieber in beit ‘Sßartfdjuner

SKänbcn auf bem gleichen ©tein. Ta wollte bie :pejrc ba# .Vtinö

Wieber juin Tätige auffteüen, aber weil ba#felbe getauft war, batte

fie bie Süfadjt bariiber oerloren, unb ba# Äinb ließ bie ftitfje gutn

©tel)en iticfjt mel)r an. .ßomig pacftc e# bie ^»ebamme wieber eia

unb braute eS nadjhau#.

115. Sie Äomcrljef-e.

9iid)t weit tton Cberbo^cn ragt ein SM'thel in bie ;pöl)e, ber

Crtnerfopf genannt. ®on biefem au# fief)t man leicht 311m .portier-

bauern hinab. Sn ber 3täf)e be# pomer# foll Hörweiten eine piitte

gewefen fein, wcldjc twtt einer peje bewohnt war. Ta# S5?eib

würbe aber wegen ihrer langen unb frummen Stafc twtt bcu

iUauernfnaben ber Umgebung gerne genecft. Sine# Tage# ftanbea

wieber einige Suben auf bem Crtnerfopf, fnallten mit ihren

<ßeitfdjen unb fcfjriett jur piitte hinab: „pornerf)e£, pornerber,

ftröcf bei pöft anftar !* ©ic meinten aber bamit bie lange 'Jtafe

ber peje. SU# nun bie pejre twr ihrer piitte erfdjien, warfen fie

and) nodj ©teilte auf fie hinab. Ta ftrecftc ba# SBeib ihre patib

gegen bie iöüblein au#, nnb jcbcr ©teilt fiel mit ©ewalt auf bett-

icnigen jitriicf, ber i()h geworfen hatte.

116. 8a DU Äff’n afn pipcr&üiiji.

(Miltner tialrct.)

Tar ^iperbiidjl ifcf) fro oubar ©iffiatt, öt weit oa Ailoitbn--

ftnan awödf ; feint ifd) oorjeitn ber ©ulgn g’ftanbn, bear ^itt ©'rieht

SRittn g’hcart üt. Tu finbefch in ber Stöhne a no an ötlina Sfröcflan

oan ar oaltn SJtaure a# bar pcibnjeit, unb bie fieut tl)ian baigöhln,

baf# bo amoal a peibntempl g'ftünbn warat. Ter Stume Siffian

foll a beroutt herriiartt, wia bie g'ftubiartn pearn bahauptn t^iait.

Tö# f;'inn i ber freila woll öt nocf>weifit ; iinfar oanar h ilt bö*
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galearte $uig öt lon§. Cbar feil woaft i g’ima, bafs e3 felni oubm

unfjoamla fein tfjuat; oa beit bat mar mei jRaf)nl felig oft bar*

3öljlt. Söeitne bar öppar öt fürcfjteft, £ia§, mear i ber a fRabar*

g'fd)id)t bervun barjötjltt.

3fcf) amoat bait Stafflar af Saffian a ünecfjt g’wöbtt. Tear

gcat nad)tn t»a Äloubnftuan oar af Siffiait. SGßia'r ban s
fSiper*

bricht vorbei fimp, tänjn oubm bie .fteju, unb a äWufig Ijeart ar,

roia not boall amoal. Ätnedjtl üt a mia g'foffn oubm unb iidi

nioltan terfdj g’möbn. To riaft ar oalfo in fein Übertnuatl) afn

'•öiidjl au'tt: „pear .§ape$, fpiel mar a oanä au!" 3» beu ifd)

af amoal a fd)iana broata ©troff redjtar $oanb oan in, bö oibu

geat, Siffiait 311a. Unb red)tö unb lingS Ijeart ar gor rara ^Sfeiflait

nnb a ÜJhtfig, fog i bar, bafä e3 ’n völlig ungameitt ät, a mit a

popferle 3a tf)ian. 3it ben fein ober a bie §ejeit über iljit ^ear

unb Ijobm’n af bie broatc Stroft" umiga3odjn. @ar t)at ’it ivottan

jafürdjtu ung'fang, t)ät fi louSg’riffn unb gfdjrieit: „Jpelft, fjelft,

bie .pejren, bie ^efcn!" ©ouvl I)at er bcd)terft 110 93'finnung

g'lpibb, bafs ar öt af ber ^efenftrofe’ gängett ifd) ; ear laft unb laft,

mae er lei fünn, über bie fredjte ©troft’ liuggar Jpoanb oar. Tic

Offen fein cu ober nod), unb wenn ar öt guat g'fögnt g'ivöbu

mar, ljatten’3 ’n bedjter leid)t barfriagg. 21 fou ifd) ar non burd)*

barfemm, ober bar Sdjröcfn Ijat ’u ivoltan ftärt gapücft, unb non

lange brafter hat ar liegn g’müat.

m. Sie unb Der 5pif|tertne£|{.

öinntal ift ber £bcrjd)lid)tcr Sauer in aller jfinfter burd)

beu 3i*alb ober Seitgftein beimgeritten. Scpt gelaugte er auf ben

Sirdjboben, ba£ ift ein alter unb roeitmn gefürchteter Jpejrenplap,

bafs mit if>m auf bem gan3en Stillen nur nod) ber „Siofswagett"

um beit Sorrang ftreitet.
s
Jtid)iig, ba waren and) fd)on bie .pereu

öerfammelt. Unter einem alten Üärd)baum, ber beinahe in ber

SMitte ftanb, lag ein gewaltiger Stein ; barauf würbe gefotten unb

gebraten, bafd bem Sdjlicfiter ber Tuft verlocfenb in bie Stafe flieg.

Unb um ben ©teilt henttn tagten alte ttitb junge .pefett, baf3 e$

tlapperte wie von Tobtenbeinen ; ba^u warb gefungeit uttb eine
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feine Dfufif gemacht. *?luf ber 2ard)e tanjten allerlei Siebter auf

unb nieber. Sie bie frejen ben Schlichter baherreiten fatjen,

malten fie fiel) um il)n l)er ju fd)affen unb locftcn ihn iit ihre

SWitte. Xa frfjallte eine «Stimme t>om Steine herüber : „Spiel auf,

frafecs!“ Xemt bie 9J?ufif mar für ben ?lugcnblicf uerftmumt.

9lod) zweimal micbcrholtc fid) biefer fHuf, unb nun mürben bie

gefeit berart unoerfdjämt, baf« fie ben Schlichter oom fHoffc herab-

jogen, mährcub bie Spielleute ein neue« Stiitflciu antjuben. Xa
mar feinem öiebulbfaffe ber '-Hoben auägefd)lagen, er raffte einen

fnorrigen trüget, ber auf bem Vobeu lag, auf unb fd)rie : „5a,

fpiel nur auf, fra^e«, ber Xanj fann lo8get)’n !" Sobaiut fprang

er auf ben Stein ju unb hieb fludjenb unb metternb um fid), baf«

ber ganje Spuf auöcinanberftob, loie wenn ber Sturm breiit»

gefahren märe. 3m nädjfteit ?lugenblicfe faß er toieber auf feinem

IKoi« unb iprengte faufenb über ben Voben unb burd) ben Salb
feinem unten liegenbeit frofe ju. 3hm aber jagten mit milbcni

Wefdjrci roic ein '-Hienenfdiroarm bie freien uad). 31I,n ®lücfe hatte

ber Sd)Iid)ter bi« flu feinem (Mcljofte uid)t mehr roeit, unb eben er

bliefte er ba« ©emäuer, al« ber roiitheube Raufen ben Firmen fdiou

oom 91of« ju sieben begann. Xa febauberte e« il)u, unb er rief,

ma« er oermochte, gegen fein frau« : „9Jiad)t auf! um Ofotte«millen

madjt auf!“ Xer milbc Schmarrn liefe aber oon ber Verfolgung

uiefet eher ab, al« bi« ber Sd)lid)tcr unter bie Xadjtraufe feine«

fraufe« gelangt mar. Über bie Xraufe geht aber bie (Mcmalt ber

.freien nicht mehr. Xie frau«tf)iir [taub mittlermeile and) fchou

offen, unb nun mar er fid)er. Xie Üeute glauben jmar, baf« er

trofe ber Schnclligfeit feine« 91 offe« oerloren gemefen torirc : meil

er aber ein meuig bebufelt mar, hätten bie frejreu nicht oollc ÜJfadjt

über ihn gehabt. Xa ftanb nun ber Sd)lid)tcr, bem'« briihmarm

im Kopfe lag, in feiner Stube unb erzählte flucheub, ma« alle«

ba oben fid) ^getragen. Xarauf fchlug be« Sd)licf)ter« Knecht

jornig auf ben Xifd) unb rief: „Xü« mar mar a (S'fpiel ! Xö
Xuifl mcar i amoal ofoalbn!“ Xainit entrif« er bem '-Hauern beu

Knotcnftorf unb lief auf beu Virdjbobcn hinauf.

Sic ba ber Knedjt oor bem frejrenfrei« ftanb unb feinen

Knüttel flud)cnb hob, ba fielen and) fcf)ou bie .freien über ihn h«r.

roarfeu ilju ju '.Hoben unb briieften ihn mit folcfrer öeroalt rücf=
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lingS in bie örbe hinein, baf-s bas 9J£al im ©oben nod) Ijeut flu

leben ift. Teu Seidptam aber trugen fie fort; uicntanb weiß,

wohin. Taßer gehen bie öeute nur mit großer Sd)en ba oor =

über, unb tuer bei 9tad)t über ben Sirdjbobeu mujs, weidjt bem

imheimtichcu ©rabe and.

Ter 2ärd)batim aber, ber bem ©rabntal juitädjft ftaixb, legte

fid) einen grünen Strang um, unb ber tuarb fo breit unb bufd)ig,

bajS man ihn oon weitem fehen tonnte. Stör bem erfdjrafett aber

bie üeute, unb eS hieb einer beit Stratt;; üom Stamme los. 2lls*

halb wttdjS aber ein neuer an bcrfclben Stelle. Ta jd)idten fie

bie Jpoljteute attS, ben 2laum unigubaueit. 5lber es wuchs an ber

Stelle ber gefällten eine junge Siärcfje empor, unb bie trägt wieber

einen Strang. ÜJJerfwiirbig an ber 3adje ift aber noch, bafS bie

itoeitc 2ärd)c nur an bie breißig bis oierjig Jahre 2S>ad)Sthum

ftfigte: feitbem ift troß ber geiunben Söalbluft Stillftanb eingetreten,

unb roohl hebert 3a()re finb abgelaufen, ohne bajS ber Saunt

weiter in bie .'pöhe ober Sreite getoachfen wäre.

IIS. grijfUifjcn Äerrrn begegnen Den Ärtm

Jtt ber Soweit mufSteit bie geiftlidjen ©errett oon Unteriitit

öfters itad) Oberhoheit hinauffteigen, um bort ÜJieffe jtt lefett.

Wun jagen bie 2eute, ba|S eS beim SBolfsgrubner See unheimlich

fei; balb höre mau ins .©ortt ftoßen, halb ein ftliitgclu, wie oott

©eißfchellen, unb bod) fehe matt tiidjtS baoon. ©inmal hörte ber

Kooperator wieber baS 3d)ellengctliuget bort, ttttb alsbalb taudjte

eine gattje .©erbe oott Riegen l)inter ihm auf unb oor ihm, als

ob es ba oben einen Siehmarft gäbe, unb bie meeferttben Thiere

gaben bem ©errn baS ©eleite. Sin ©irte war nicht babei. Salb

barauf fnatterte eS im ©olh, ein Schwarm oon .ficken fant heroor

unb umringte ben ©ciftlidieu. Sie warfen Steine auf ihn unb

itfautnäfte unb oerjpcrrten ihm ben 29eg. 21 (S ber liooperator

ieinen Sannfegen fprad), geriethen bie ©ereil in ein unbefdtreiblichcS

lurcßeinatiber, ftoben fobattu h« ll lenb unb pfeifeitb baoon unb

warfen fid) babei gegenjeitig bie Sricfe au bie Stopfe, worin ißr

^5act mit bem Satan gefdjrieben ftanb. 2lud) bie Riegen waren
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augcnblidlid) bei 2aub unb Staub Derfd)Wtmben. 2tuf bem .'peint*

Weg wiebcrljolte fid) nic£)t fetten baS Spiet, bis eubtid) bie öcjreit

einmal Dom Pfarrer auf beit Scfjlern (jiniibergebannt würben.

119. SßäS bie $eut’ can 2iojtoop w Danöfjt’n »iffn.

(Staket unter Stajen.)

1 .

Ter Siofüwogn ifd) a 33ergjod), jetm fimp auiaber leicfjt

briiber. Ca ©ög geat üa Hemmern af ®i*mauit nnti unb ber

änbere ua ber Sdjian oi af düngen unb Cberinn. Slf ben ^öd)l

fotjrn fc in ftrcuj burd)ananbcr, unb ^elitt fteat a a Äreu.v ©citu

a ©ötter ifd), (ajt’8 jetm oubm gor faggrifd), unb ber Tunber

reijjt bie öltigftu Ü3ame ji geben. Xö# tljian aber bie gefeit.

St tiabatamal fofjrn fie ent oubm über bie ÜJiöfer unb ‘3 .tjourit

bardjau unb bie Sd)ian oi afn iRofswogn, wo a guater Tatt^

pliiß ifd). To tjobni fc noar, biiä ifd) alm in ar 'jSfiitjtignadjt

g’fd)bd)it, um an groafut Stoau uinargatanjt unb afn Stoau

g'foutn unb gabrotu unb noar jetm a göffu. gaßan ifd) ober ber

Stoau fdjun längift awörf, weil bie iöaurtt au föttan ©ijolfter

amüt f)obm g’wöllt an 8itb ntacfjn. (Mt, Stöfft, bei Räffuc unb

ntei 4(otcr fetig bobnt auänber oft oa bie ettjgroafjn Stofseifit

barjötjtt, bi) bie 2eut a fiabm af bie Hintan oubm untröffn, wo
jeitlöbenS foa tHofS woabet, ja gor oubm af bie Mnoiitn, wo lei

bie (Soaffc frajrlau fenuett. Tö en.pnafsigit ffiiftt fannt a fred)t$

)Hof$ gor bt amat braudpt; fie warn il)manen Piel ja groaft.

Söttana 6ifn fcmmeit oa bie unl)oamlid)n iRöffer, bö jetm oubm

woabn tf)iau, fd)iana groafje Sdjimml unb )Happn, anb'rftfarbigc

fein foaua. Sögit tl)uat man fc lei in ber ^Sfin^tigitüdjt, weil

üelm bie .pe^it umgiait. Sie rennen über bie Sdjiatt oi, unb fdjun

Dan allar ©eite figfdie bie äWäfjnen flattern unb bie fuirign

®at)iteu aö bie 9tofnlöd)er. Sic bobitt af bie oottbern giiafce

foana ©arjtt, wia bie fred)tit Siöffer fujdjt alle tjobtn. Unb

wicdicru tfjian fie oa weitn, unb bu modjft moaneit, fie woHatu

bi $ait 2lttl)u<fn inlobit. ©urat aber a g'wüt)nlid)er SDienfd) af

oau auf)itdii, jelm gangen fe mit ilju fro burd), unb ber Weiter

pma! nia inear Ijoam. ©eun bö wilbn Wöffar afn WofSwogit
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oi reimen, uoar ifdj n fdjnn bar ©eafe mit feitta £>e?:n börta, uub

aniabc3 fod)t a fötta fHof3 unb reitet brau. Oftamül foljrt bös

toilbe ©'fdjinoa^ a loieber gänü atoöcf, ball afn Sdjlearu umi

ober af bie SRenbl ober af3 Sd)ioär,$ögg, a fiabm gor af bie Seifer*

albe. 3moa fRöfier feilt au unb au fuirig, man fennt fie lei

g’fd)iöingg auffer, afn oait ljucft'ä iBii^ler Soufeie unb afn ünbem

bar alte fßenjl. Senu's in ber griial) betläutn tf)uat, fein fie

alle mieber jrugg nnb ba üab unb Stab oerfd))ouub'n.

^elm afn fRofstoogit ifd) oor ältere a ,ttreiyfd)ual ober,

wie inan’« a fjoafet, a 0d)toär$fcfjual g'iuöfn : bo l)ät mau alle

2Köglid)e gafenut learuen. ÜRait l)ät g'miiat um jpoölf in ber

9läd|t *cltn ftian ober liucfu uub I)ät fi oor bü Ung'f)euer, bö

bafyearfricten fein, foa feibete öt fiirdjtu gaterft, unb erfdjt gor

öt, toenn fie oait mit bie fRöffar afn ©uggl g'ftiegn loarn ; man

l)ät fe fro lei g'miiat ttjiau laffn, toia fe g'ioöllt Ijobm, uoar t)ät

oait ber ©eafe a-S lauter f^reub’ öppaö ja Soau göbiu, ober er f)üt

oan öppa§ Sdjiatt« g’lcarnt. Ipät aber oaue ött ftill g’ljültit,

roeun'e .'pepeng'fdjiiioafi barf)earg'runtp'lt ifd), jelm ifdj’S u löfc

gangen; fie liobnt aniabit bartjängg. 3n felbu $eitn ifd) bau

9Jlanbl in ©iSmänti cittu a Ätiecfjt in ®ianft g'ioöbn, bcar l)ät

foa gurcfjt gafenut. Xarfcll Ijatt fro afou gearn geigit g'learnt. Ül

Öeige fjätt er tooll g’fjäbb, aber lei a löfce, looafd) looll, fie l)üt

lei afou g'fenggatjt; bö Ijatt ar gearu rid)tn g’lat. Safean geat

ar hält lei looll in ar fjjfinjtignäcfjt aui afn fRofstoogit. Sias

an älter ©raud) g’ioöbu ifcf), liimp ar jtoölf ©irgalati mit ber

ölutfrf)l)cnue mit unb a Starmog barjua. Obin lucft er

’S fpiiauaroolf mitn Starmofj jua unb tjueft felber afn Stiibl aui,

bie ©eige untern Arm. Sia's tag in ©iSmänn guölfe fdjlägg,

femmen rooll ridjtig bie loilbit fRöffar obm oig’reuut. „Stöll auä
!"

icf)reit oaner oa toeitu. f?er ©ua Ijät fi foa feibele g'fordjtn unb

ifd) fro toeiter g’föffn. ©ar I)ät fi gabcuft: „gih loui Ijatt i beim

's .fjiianaroolf mit?" Unb as fjät’n a foaner niefjt gatfjun, älla

fein fe über fein Äopf aioöd frieteu. 3afeau fimp toieber oaner

af an bliiatoeigu IRofS batjear unb fdjreit a: „Stöll aus, ©ua!"

s Stnedjtl über riiart fi foa fe^ele, unb ber Silbe fprengg über

ifjn ummi. ©leim brau figg er an äiibarn, bear reitet gor af an

bälbm Jäcf barljear. „Stöll aus, © 11a !" fdjreit bear a loieber.
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®er ©ua tbuat foa äRujerle. ©abenft t)ät er fe freila in oll

:

„©or beit l)älbm 'Jfätfd) bo ftöü i fdjun gor öt aus", unb t>a pa*

lauter £äd)n f)ät er frei g'iniiat in bie 3un3 beißen. Xer ifd)

ober a rnoabla obm umig'ßupft. 3afcan fimp bedjter woll ber

fRedjtc. Xear fifct roia ber fürnefjmfte £car in au fdjian SEÖogu,

unb gor föf Scfjimml jiadpi in, über ber SSogit ift gaitj fuirig.

unb bie Siöffar jcfjnaufn giutja ©arbit voll ©afjnen außer. „X'os

ifd) ber Satan", benft'n ber ©ua, unb oöüig roifl'n a fe,530(0

’8 ©ruflen übern ©uggl aui friacljn. Xer SBilbe frafjnt aber a bar»

nod) aän SEÖogn, baf« oan 'S giirdjten Ijatt unfeinmen g'iniiat.

„SScicf) auS!" frafjnt er, bafS in ©uabm lei bie Careit fumpern.

Sißn gabliebm ifd) er bedjter unb l)ät fi not g’riiart. „Cdja!"

fdjreit beu in 2öogn fei ©utfdjer, unb bie SRöffar bleib’n ftian.

fRidjtig ifdj'S bar Xuifl g'roöbn. Xear fteigg a$n SBogn, 1111b

ber ©iSmänner reifjt'S jpiiatl oar unb fiigg „guatn Cbab, g’ftrong

^>ear!" unb röcftn 'S tpiianeroolf aui. Xer Satan l)at a biffala

g'lacfjt unb bie tpiianer in SBogn inni gatbun. Xräftcr fjfit er

in ©unbin fei ©eige ßearg’nnmmeii unb bie Soatn guat g’ftimp

unb g'ftricfjn, bafS eS a 3J?ufig gäben l)ät, roia fuft foa ÜReufcß

af ber Sföeft bearu fannt.

Jtro in berfelbm 9fad)t läutet berüDtöSner af ÜRittlberg fdjuu 11m

brui bet, unb mia bös ber Satan Ijeart, gibb er in Knedjt bie ©eige

roieber t)interfcf)i, aber a fou fd)ian g'ftimp ifd) fe g'ioöbn, baf« ber ©iS*

manner nou a SBeile bie fd)iau Xöne in ber ßuft nod)ti g'fjeart fjiit.

’S ßöllifdjc ©'fdjlamp ifd) aber a glci au unb beroun, unb man f)at

g’fd)toingg nid)t mear g’föcfjn. Siber f)üt ber Änedjt fei ©eige n oöllig

fpicln gafeunt, aS roia ber Satan felber. (Sr ifd) noar in ulla mög*

lidjen Sänbcr limanänberqajodjn mit feiner ©eige unb f)ät fie nioltan

oiel ©elb oarbiaitt.

2.

31 fuftn tüiffn bie Üeut ja berjötjln, toia ber Satan afit

fRofSwogn obm an Diittuer ober Sarner in ber Äreujfdjnal üppaS

g'learnt f)iit, b'funberö bie fcfjian jungen £»ej(an, wenn fie erft nui

ingatrötn fein in bie ^ejerei. 3fd) oana red)t fdjiau g'roäbit, itoar

ifd) ar ahn felbar femmen unb f)ät ar in 'jSact oganummen, mit

ben fie if)in bie Seal f)ät oarjdjreibn g'iniiat. Eßunft jtoölfe in ber

9Jäcf)t l)at er fe ahn femmen g’laffn; noar fjobm fe gleim 11m
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ifen unter fifen gaterft. ©uft feobm ifemanan bie 2eut fcferöcfbar g'forcfetn,

in ber 5Rad)t iibcrn tHojSwogu 3a gion, uttb wenn oaner nöt fro

g'müat feilt, ifd) er öt leidft ainal gangen, pfiffiges fdjun gor not.

$0 ifdjt a amäl an Dberinner in ar föttan 9facfet, aber

opper not in beafn SBilln, übern iRofSwogn af ©iSmäntt ummi

gangen unb feät an Äorb »oll Äifelan aftt Söuggl gatrogn. Xbro

gögn jiuötfe ifcf» er af bar |>eacfee, unb bie .§ejn feattn en ber»

tlängg, ntenn er öt featt gian g'müat. Aber afou feobm fe foa

redjte ©’wült über ifen g'feabb. ©atrafct feobm f’en freila woll

g'nua unb feobtn en lang öt weiter g’läffn. 3a(j ftöllt er feält

n« in Äorb 0. ©'fcfewingg feobm bö ÜJienfcfeer in Xiorb umg'lart,

unb bie ©ifeala rennen fro nmanänber. Sie lacfeit frei bar3ua, bie

!)ölliid)cn ^anjn, unb fcfjretbn „Wiibile, (labile!" uttb f)öbtu in

SSifealan bie §;tnb fein, aö wenn fie ©tilg brin feattn. 2Rit ber

greidjten %{log’ feät ber SRenfcfe feina Siedler wieber 3ämmengabrod)t

unb in Äorb iunigatfeun. ©r lupft’n au unb geat a üBröcfl weiter,

itemmen nöt bö Cuabern wieber feintar ifett feer unb reifen en in

Storb »an SBuggl unb bie ftifelan aufear ! „©äbile, ©äbtle!* feeorfd)

ie wieber rüefett, unb iafean jog'n fie gor bie Ifeiarlan weit uma*

bum. !Sar Änecfet fängg woll un 3a fcfeimpfn unb 3a fluacfeu

unb wa§ bös für a ©’fpiel warat, aber fie feobm en barfür frei

auSg'lücfet. 2öia er cnblicfe bie Xttfec wieber 3ämmeng'focfet unb in

Sorb gitfeun feilt, gangen ifefet's woll fapprifcfe längfäm, ifdit er

roieber rnöcf. ©eat öt weit, fangen bie .£>e;reu iferen Irab af a

nuie» un. $er 9Renfcfe ifdjt 3an löfcfet'n »öllig aSn ipäuöl g’wöbn,

iou»l ürg feobm'S bie Suaberit gatriebm. ©nblkfe fangg'S un 3a togu

unb feeart man betläutn. £0 fro af ainal tuat’S an ^ßfiff, unb 'S getreu»

oolf ijcfet au unb ber»uu. Drafter ifcfet ber Dberinner a leidjt af ©iS*

mann femmett.

120. Der Sijfiancr tfneifjt auf Dem ^oj^magen.

©S war einmal ein ftneefet in ©iffiau, ein bilbfattberer ®urfcfee,

ber ftieg in einer Sommcrnacfet ben Serg fecrauf auf ben 9fofö*

roagen unb wollte fidj felber über3eugen, ob eS wafer fei, was bie

Rittner baoon er3äfelen, unb ob ba wirflicfe ber Senfcl erfefeeine

jammt feinem fiirftlicfeen ©efolgc inmitten ber $?£en. Unb fo
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[taub er ba oben unb wartete. St(S if)n aber fDliibigfeit überfam,

fe^te er ficf) juft auf beit Stein, ber in beit £)ejeniiäd)ten bem

©atau $um ©ifc biente, ohne bafs er ben ©tein gefaunt hätte.

Tic Dladjt toar beU, unb cs ftiegeit if)tn allerlei ©ebanfen auf,

toie er mit beS ©atauS föüfc reid) tuerben föntte. Gnblid), als

fid) lange nichts jeigeit wollte, befam er Stangeweile unb fieng an

fd)läfrig ju gähnen. Tas war eben bic rechte 3eit, beim auf ber

©iSmanner Uljr fchlug es gerabe gwölf. Unb mcil'S eben fßfingtag

unb alfo bie §ejeu jum Taibing entboten waren, ba wallte bidttcr

Diebel bic Tiefe herauf, unb ein itttlieiittlidjes 2eud)teit fuhr burdis

©eroölf. Unb wie erft bes Satans Steibtrompetcr ben ©eneral*

marjd) blies unb ber ©iffiatter barob wieber recht erwachte unb

Mt fid) faitt, ba ritt and) fdjott ber SKortrab ber tpejrcnfchwabron

auf ben Dlojswagen herauf, jfaft lauter blutjunge Tiuger waren'S,

barunter tnattd) wohlbefannteS ©efidjt. Tie oorberften ritten auf

fdjwar^ett SHoffett, aus bereit Dliiftern feuriger Tampf heroorjiicbte.

Tahinter galoppierte bie ‘ftachlcrin aus Sarnthal auf einem halben

©d)toeitt heran , unb rechts ttttb liufs oou il)r tummelten bie

^emitterer tpejrc, bie ob ihres feefett SBefenS beS Satans iteibhere

war, unb bie ÜJleltereriu aus ©afterS je einen feurigen iSefeit,

unb ihnen folgte ber ©dpuarjtbartner auf einem leid)tfiifjigen tpirfch

mit ellenlangem ©eweih. Tarnad) fdjois bie ^yrnti ftmtmännin

aus SteugmooS auf einem greulidjen äsJurm heran, ttttb ber feltfam

gewuttbeite Stnoteuftocf in ihrer Rechten beutete baranf hin, bais

bie oornchnic Jrau in bes ©ataitS befolge eine höhere SBiirbe

befleibete. SSeiterhin gewahrte ber stned)t einen enblofen 3U9-

Tie oorberen ftiegen non ihren feltfameu üHeitthiercu, reihten fich

um ben Stein, auf bem ber ©iffiatter faß, unb faf)en ben fremben

©oft mit höllifd)em ©riitfeit att. Dtocf) blieb er fi^ett: als aber

ber SlreiS ber Uttholben (ich gu idjliefjen begann, ba warb ihm

bange, er möchte ber tjöHijcheit 93anbe erliegen, er fprattg auf tntb

burd) baS Stoch, baS iui IpejrenfreiS nod) offen ftaitb, unb rannte

in foldjcr Gile bergab, als wäre ber 2Bcg jwifdjeit bem SRofs--

wagett unb ©iffiatt nur etliche ©teinwitrfc weit. Ta§ Dieichwcrbcu

hat er fid) aus bem Stopf gejdjlagen.
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121. jfÖrter Mentanj.

Stuf ber Scfjeibe ober fiengftein tätigen bie fpejmi. Gin

2engfteiner, ber in ber 'Jtac^t oorbeigieng, fat) fie. Sie tankten um
einen Stein, unb auf biefem fafi eine fd)war,$e ita^e mit feurigen

Slugen, wclcfje ifjren Sdjweif im Waitle l)atte unb barauf bie

lanjmufif blie«. $e: Stauer rief jum Steine hinüber: „föerr

£>a&e«, fpiel’ mir and) ein« auf!* Slugenblidlid) waren bie öejen

über ifjn t)cr, er aber wefjrt fid) unb idjlägt mit feinem Steden

mader auf bie Finger lo«. Slber e« fam ifjnt fo »or, al« wenn

er bloß auf teere Stälge fcfjlüge. .ßulebt mufSte er fid), ba itjrer

immer mefjrerc würben, bauonmadjcn, unb es war ein ©litd, bafs

er nod) redjtjeitig unter bie !£ad)traufe be« nädjften ftaufe« fam,

fcmft fjätten iljn bie fielen 311 2anb unb Staub gerriffen.

122. $oin pemmercr ©eiöclc.

Stör tanger .Beit ljau«te in Hemmern auf bem SRitten ein

böfes Seib, in«gemeiu ba« ^emmerer SBeibete ober bie ^ßemmerer

&e,re genannt. Sir ftanb auf bem ganzen Stitteu in üblem 2cu=

niuub, beim fie war alter .'pejenfiinfte mächtig unb befteibete unter

allen §ejen weit unb breit ben oberfteit Gtrab. Sie uerfjepte 2eute

unb Stiel), fonnte fid) in wa« immer oerwaubetit, |a fogar tmfidjt*

bar machen, unb ihr blofjcr Stlid oermod)te ben Leuten Sied)tf)um

anjujaubern unb alle« Stufe. Sie folt and) äufferlid) bie Senn*

geicfjen einer wahren ,'pe^e befeffeu unb au einem Steine gefjinft

^abeit. 9(üd) ber Studel Ijätte gur §ejen^ier nid)t gefehlt. Sie

war beftanbig auf ber SBanberuitg, ba .perenfpriidje murmetnb,

bort in einer Safe SSetter riif)renb, unb bie lebten itjrer grauen

•tware waren täugft in ben §age(förnern jur Grbe gefallen.

Sie na^m ben Süfjeit bie 9Jtild), inbem fie biefelbe au« ben

Gütern fjerau« unb in irgettb einen Staunt, Stein ober in ein ifitatb*

briinnl Ijineingauberte. $ann molf fie Slfte unb Zweige 9 aili

funftgeredjt, ober fie faf«te ein Steintrumm, briidtc unb prefste

bie ooifpringenbe Gdc, unb e« bädjelte bie fettcfte ituljmild) Ijerab.

Sollte fie fid)'« aber am beguemften einridjten, bann gicng fic jum

ftrtfl, ®olf#fogfii jc. 20
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©runnlein, fcfjfug bcn Rapfen aus, unb c& rann ibr bie fiifee

griitjmild) in ben Ärug. 5Me Stiif)e aber, beren ÜJiilcf) bem 3auber

ber £e;re »erfaßen roar, gaben Sötat ftatt äJfild).

Sind) - frfjnitt fie bem ©iel) ein Stiitf jpaut herunter, naljin

bal)inter gleifd) heraus, fo »iel fie nur luoßte, unb zog bie £>aut

mieber barüber f)er, bnrd) 3attberfpriid)e ben Schnitt jnljeilenb.

3a, fie braudjte ba^u nicfjt einmal in bc:: Stall z» fonunen ; fie

fdjnitt einfad) bem nädjftbeften ©klbbaum ein Stüd SRinbc herab

unb baS gleifd) bcS Cchfeit irgeitb eines ©auern baljinter heraus

unb bedte bas £od) roieber mit ber ©inbc ju, icorauf audi baS

gefd)äbigte Tper im Stoße mieber feilte.

(DiefeS magerte allerbingS ab, unb bie Säuern, meldje fdjöneS

Siet) eingefauft hatten, erlitten in tarier 3<it ben größten Schaben.

Sie Ratten lauter fpeugeigen im Stall. Slber aud) in bie ©utterfübel

brangil)r3auber. SSennnämlid) in irgcnbeinem©auernhofebaS©uttcrn

begann, gleidj mar fie ba unb bannte bie ©utter unter itjr giirtud).

SBenn aber einer bem SBeibe begegnete, griff fie unter bie Sdjürje hinein,

Zog bie fertige ©utter heraus unb fagte :
„Sdjau her, bie ba briu

mag nod) lang ben Äiibel fdjlagen, bie ©utter t>ab’ fdjoit id)
!'

Slber jum guten $ifdj gehört beim auef) ein <3läSd)cn »ont

tHotfjen. (Sin ©litf auS ihren Triefaugen reidjte t)in, um bie

Sergein irgenb eines behäbigen SBfinbauern auS^ubörren unb ben

guten Saft in bas ©abelfjolz oben z» bannen, morauf fie blofj

bie Stämme anzuzapfen brauste, um ihren SBeinfrug mit bem

beften Ideitadjer zu füllen.

Jpatte aber baS Söeib einmal einen böfen dag, fo zauberte

eS Sturm unb Unmetter ins iiaitb, unb ber |>agel fd)lug bie gelb»

friidjte in (Srunb unb ©oben hinein. SBenn fie rechtzeitig geläutet

mürben, fehlten motjl bie guten Sßetterglotfeu ben ©erg »or ber

SButlj beS .^ejenmetterS, baber pflegte fie ju fagen: „SSenn bie

öoafje af Saal unb bie ftüe af Stoanögg nnb ber SQulSnar

üubl (Stier) öt marn, hatt i längift in gonjn ©erg ogiföhrt.'

Tic ©aueru fieugeu fie enblid) unb fdjleppten fie gebunben

bergab gegen bie ©uvg Stein, roo ber 'Pfleger feinen Sit) hatte.

£a ftauben etliche ©üben am ©kge unb gafften fie an. Tiefe

bat baS 2Beib um eine ©übe aus bem nahe gelegenen Slder
; fie

fei fo fdjmacf) unb habe lange nichts mehr gegeffen. SSie ihr nun
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bie 'JJiibe gereicht lmtrbe, Derfdjroaub fit’: ^ war an bcr 9?iibe

noch ein roenig Srbe geroefen, genug für fie, um fid) unfidjtbar ju

machen. Sie fetjrte mieber in ben ^enunerer Söalb jurücf. $ic

®erid)tsleute ergriffen bie ^eje abermals, flecften fie in einen

fupfernen Steffel, fdjmiebeten bie Slettc an ber Äeffelroanb feft unb

trugen fie fo auf ifjren Sputtern Ijinab.

2Sie fie nun mit iljr nad) Sengmoo# unb bort beim ‘‘ßflegamt

(jeßt ©aftf)au£ jnm Amtmann) oorbeifommen, fdjaut eben bie t$rau

beä ®erid)tspfleger3 jum ^enfter fjerauS unb Iad)t. £a3 ärgerte

bie .'pejre, unb fie rief fjinauf: „3)u mearfd) a nou guat gabenftt,

wia mar mitanonbar afn Sdjtearn ent ’Jtuffn göffn tjobm ; oa

,proai)unbart Star fyot'3 af oana uiarjan gatroffn.' $ie ffirau

Pflegerin mar «erraten unb ,50g fid) Pont gen fter jurütf.

311$ fie nad) Siffian t)inabfamen, molltc fid) ba$ ^emmerer

S^eibele juguterlefet ein .fpeyenftücflein niefjt entgegen (affen. Sie

murmelt einige Sporte, f)ebt fobaun ba$ giirtud) in bie Jpöf)e unb

jeigt l)ol)nlad)enb einen gemaltigen ttnoQen golbgelber Suttcr Ijer*

Bor, inbem fie rief: „Sägg bar 33iambäurin, fie tonn nou lang

’i Sdjmüljfübile fcfjfogn ;
'$ Srfimälj t)än i fdjun in gürtig.“

28ie fie nun im 3d)lof$ Stein maren, machten fie mit ber

Uufjolbin furzen ^ßroccfä. $er Sdjciterfjaufen ift halb errichtet

;

&0I3 gibt ei ba nafje genug. 9fad) be$ ®erid)te$ uralter Sa&ung

jollte fie burd) 5eucr 00111 Seben jum lobe gebracht roerben.

31ber merfroiirbig ! tltaudj unb Reiter fonnten ifjr lange nichts an*

Ijaben. 9Kan fcfjürtc unb fdjiirte, bod) ba$ Söciblein rief in einem*

fort: ,^mfd)! Ijufcf)!" alsS ob e$ fie friere, goffen fie

Skiljmaffer in baä f^euer unb marfen geroeifjte fpejrcnfräuter, (Sifen*

(raut unb 3ol|anni$fraut unb anbere, fjiuein. $a eitblid) mürbe

fie oom Jeuer ergriffen unb fiel mit einemmal um.

Ster Sauer Üun auf ber tpoa in Unterinn aber mill bc*

f)aupten, bie @terid)t$fned)te hätten bie SCI1imererin im «Steffel nad)

ücngftein b 1Iiabgetragcn, • unb bort märe fie Derbrannt rcorbeu.

Sieber anbere fügen, bafö bie tpere nad) Steg l)inabgefd)leppt

unb im ßifaf erfäuft morben fei.

20*
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123. $fl§ 3mmcnj!fltitfF Söetficle.

Bur ^eft^cit war eine Scye auf bem mitten, baS ginnten«

ftäbter SBcibele genannt, weit fie an« 3mmenftabt Ijereingemanbcrt

war. Stuf bent mitten, in Söo.^en unb ©ricS, audj an nieten

anbern Crten trieb baS Söeibete £ejerei. ©ie hatte ein töiiblcin,

bem fie bas rechte §änbd)en abfcfjnitt, um bamit ju jaubern, bann

warf fie baS Stinb ins Sßaffer. SaS .fpänbdjeit börrte fie, überzog

eS bann mit fdjwarjem SBadjS, unb wenn fie eS an^iinbete, fonnte

fie bie üeute in tiefen ©djlaf jaubern, bafs fie auch oon bem

größten 2ärm nidjt aufroadjteit. ©eiin Streujwirt in SJteroit fdjloff

fie burd) einen gcnfterlaben, otjnc bafs fie if)n aufjuttjun brauchte,

unb ftat)I mit tpilfe bes ftänbcbenS einen golbenen SBedjer. Söeim

wilben SDianit in SDieran tf)at fie ebenfo; weit fie aber ben

Maften oerfperrt fanb, rief fie ben Seufel jutjilfe, ber bas ©djlofs

aufbticS unb if)r etliche golbene Stecher tjerausuafjm. $d)löffer

aufbtafeu fonnte fie fetber nid)t, weit fie in ber Satansidjulc

ju furje Beit gelernt fjatte. SBie fie ben Senfei bas erftemat

gefetjen, erfdfraf fie unb rief bie tjeitigften Slawen, barauf fufjr

er brennenb burd) baS Stubenfenfter unb (unterlieft eine ©arbc

glommen.

©inmal lag bie .'pejre in einem .'peuftabel in Cberbojen, ba nahm

fie ber Seufel, weldjcr in ber ©eftalt eines fcftüuen gunggeiellcit

mar, aber am linfen Stein einen ©ciftfuft fjatte, auf bie Slcftiet unb

trug fie hinüber auf ben ©djlmt; aber fie burfte auf ber 2uft*

fahrt fein SBort reben, fonft f)ätte fie ber Seufel fallen taffen.

Stuf bem ©cf)tcrn waren jroei Seufel, bie ben .peren bienen mnfsten.

Siefe jogen auf wie ©bedeute, reid) unb ftolj. ©in anberer

Seufel ftanb in ©eftalt eines ©itgclS baneben unb fpieltc auf einer

pfeife jum San,je auf. Sie oberfte unter ben .freren war bie

Urfdjt Sliedjliu oon SSillanberS, bie oon ben Seufeln mit befonberer

.fwflidjfeit bebient würbe. Stad) bem San,je festen fie fid) ,jnr

Safel, wobei man Sto$ncr 2Bein auSfdjenfte. Slber etwas fehlte

bei ben ©cftterngelagen, Strot unb ©al,j; bas burfte feine mit*

bringen.

SSar baS ©elage uorbei, fo trug ber Satan baS SBeibete

toieber auf ben mitten herüber, bie Urfdjl unb beS Pfarrers oon
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Sillanbcrg Stöcf)in, bie aud) babei roar, iiad) SiHanbcrg. äulcßt

fufjr bcr Teufel gong in bag Smmenftäbter SBeibefe unb machte

fie befefien, fo bnfö fie Joiitfjetc wie eine $inic. fieng man

fie ein unb Derbrannte fie in einem fteffel ootl fiebenben SSafferg.

124. Sic fjcrrijic Seftncrin.

^or,jeiten ftanb bei bem Slüme(l)of in ©afterg auf beut

Sitten ein 3uf)äugd)en. 35arin roohnte bie Ejerrifdje Settneriu,

eine greuliche £eje mit blutigen Iriefaugeit Sie lebte unftät itnb

ftanb in feine« .perrn SBrot. 5)abei machte fie gar fein fpelil

baraug, baf« fie bag fpefern Don ©runb aug gelernt, unb mar

längere 3eit bag SBetter fd)ön geroefen, fo juefte eg bie grau in

allen ©fiebern, big fie SBetter madjeu fonnte unb bag SSetter Dom

roälft^en 3ocf) tjerüber auriiefte, bafg eg ein ©raufen mar.

Sinmat fafjen bie Sente beim Siihler in Unterimt an einem ßfjrift-

tag um ben SRittaggtifd) unb ließen fid; ben Sraten rool)l fdjmedeii.

Äuf einmal geht bie 2l)iire auf, unb bie Settnerin tritt ohne ©rufe

fjerein unb fejjt fid) ju ihnen. 3l)r .§aar flatterte milb um bag

übernächtige ©eficfjt. 3llg bie Seute fie nicht mitjueffen einluben,

tljat fie ihren ^ahnliidigen SRuub auf unb freifdjte: „ipeunt ifcf>

bar SRenfchenfuhn fyleifch g’roortn, iaßait ifch ^eit, bafg i a amoal

a Stiicfl bafim ; ag ifd) Diel Söoaffar tholaug, barfiber i
’g löfdjte

IBoanl oganugg an. ©öbb mar a a biffala ua ben Sratl!" 55er

Sauer, ber fich oor ber ;peje fürchtete, gabelte einen fauftgrofjen

•t>enfel aug ber Schüffel unb reichte ifjit ber §eje.

Ter alte SBiefer faß eineg 55ageg unter feinem .<pofe auf

einem Äirfdjbaum unb flaubte ilirfdjen. 55eitu eg mar ein geier*

abenb. £a fam gerabe bie Settnerin beg SSegeg, blieb ftefjen unb

fd)ob fich eine ißrife £abaf in bie rothe Safe. 3hr ©eficht mar

über unb über oerbrannt ; man fab, bafg fie eg mieber mit bem

Söfen }U thun gehabt. 55er Siefer fc^aut oom Saum herab,

unb roeil er ihr Schulfamerab geroefen, nimmt er fich fein Slatt

oor ben SWunb, fonbem rief: ,§lha, h«ft beinen ^erenrüffel mieber

jn tief h'neingeftedt, mag? Söäreft alt genug, bich iit beffern

unb hötteft folch Spiel nimmer Donnöttjen !" darauf fagte bie
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£>f£e: „3ä, fcfja«, 3örgl, i foamt's boalt nimmar täffn." Jage
barauf fuljr fie fdjon mieber mit itjrem Majsengefpann auf ben

Sdjlcrn hinüber.

©S bauSte aber ba^umal auf ber föeib ein ^ejenmeifter, ber

uicl in .ftcrenbiidjcru framtc unb bei bem bie l£>efenpoft aus= mtb

cinlief. 2Ran Ijiefi ibn ben Stru^er. SPei bem batte nun bie

ilettneriu freien ^ufprudj, beim fie giengen beibc auf einen Sdjlag.

Später iiberfiebelte ber Stri^er in ben Stierlbof. Sine? Tage«

lief bie üettncriu aus bem ©tiiblein be« ,fpci;eumeifterS unb ftelltc

ein ©ebeul au, ber Strujer fei uerftorbcit, uub meinte ibm nach,

als mär' fie fein 3S>eib gemefen. Sie butte it)m beit lebten 4fci*

ftanb gcleiftet. Söalb barauf ftarb auch bie fiettnerin.

125. Umgang.

Tu« MiggermooS ift ein uerrufener $ejenplab auf bem Mitten,

uub gegen ben iluufelmalb, mo am ilreu^meg ba« '-Pilbftocfl fteljt,

gebt’« am ärgften 3U. Oieljt ba ber alte 3Begmad)er, ber Maudien,

mit noch einem aitberit non ber sPcrgmal)b ^eim^u abmärts mtb

fiub beibe luftig unb guter Tinge. So aufgeräumt füll einer auf

.pejrenplätjen fid) nie jeigen, es ift immer gefäbrlid). 3öie fie ba

lacben unb jobein, tbut'S einen SBinbftofj uub einen Äradjer, unb

beibe fetjen unb bereit auf einmal nicht« mehr. ©« mar gerabe

ju oberft auf bem Miggcrmoos. Tie Mainerabeu geratben 311m

Überflujs nod) auScinanber, fudjen, tappen uub rufen bie ganje

91ad)t herum, unb mic es betläutet, ift bie gauje ftcjrerei ab uub

aus, unb beibe fiub gleim bei eiuunber, gerabe bort, mo fie oor

bem ^ejreumetter gemefen waren. Ter 3I!egmad)er foll bort nie

mehr gejobelt buben.

©in anberesmal gieng ber alte Maudjeti oou ©öfters mit

bem alten ijJrocf, nadjbem fie auf bem Miggermoo« ben ganjen

Tag gebeut butten, gegen ben .fjblbbof abmärts unb mollten fid»

beim §ölb mit frifdjer sPuttcr unb gutem SdjnapS rcol)l fein laffeu.

©S mar aber ÜBetläuteu fdioit oorbei. 2öie fie auf ben ^mlbbobeu

famen, nidjt mcl)r mcit uom .fiölb, fängt e« an buufel 31t merben

unb fommt ilptcn oor, ber Sblalb tjebe 311 tagten au, uub allerlei
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farbige 2id)ter f)iifd)teit in freuj unb quer. Sluf einmal tjatten fie

feinen 2Beg inefjr unter ben giifjen unb unuiberlen ficf), ba fie

fonft ben Söeg genau fannteu. 9lun giengeu fie unb giengeu,

enblidj mar nichts mehr als ftranemitftauben ringsherum, obroobl

eS fonft meitum feine fofcfjen gab. Üüiit grojjer 'IRiil)e frodjen fie

burcf) baS ftadjlic^e (Seftäub, unb ber '}*rod fagte: »Sollen mir

fludjeu ober beten?* £er fRaud) meinte bagcgett, beten wäre

etwa bod) beffer, unb fie fieitgen au einen fHofenfraitj ,31t beten.

?lber fie mären einmal fdjon oon bcu ^jejcn oermeint (es mar

fjoljer fjrancnabenb) unb fanben aus bem Krauemitgefträud) nidjt

beraub. Uabei hörten fie fortroäbrenb ÜJtufif unb Saud^eu unb

langge3ogeneS pfeifen. Sind) fdjricn bie 9fad;teulen unbeimlidj.

Gnblid) graute ber Sforgen, fie hörten bctläutcn, unb fielje ba,

bie Mrauemitftaubeu waren oerfdjmunben, unb beibe befanben fid)

mitten in Widern unb SEiefen beim 3amt, luo man Jum £ölb

überfteigt. Sie waren alfo bie gan3c 9iad)t nur eine furje Strcdc

vorwärts gefommeit.

12©. ftetcnjfaDd.

3wifd)en fDfaria Sdjnee unb St. SRagbalena in Cberbo3ett

fte^t auf einer SEiefe ber .^eyenftabel. Sdjou in älterer 3 eit

mürben bei bicfcm Stabei ben Sögeln 2 d)lägc unb 2 eimrutt)eu

aufgeftellt. <5r mar wie fein auberer 'ißlab meitum für ben Sogei*

fang, geeignet. 3n einer 'Pfii^tagnadjt, als gerabe Sollmonb unb

baber bie 9fadjt gaitj tjell mar, fcfjaute ein Sogelfteller oor ÜRitter*

itad)t 311m yfenfter hinaus. @S bäucfjte if)n, als l)abe er fcfjon lange

gefdjlafen, unb weil cS braufjeu fo lidjt mar, meinte er, es märe

idjou fo etwa fjalb oier in ber Jrüb unb baljer l)öd)fte $eit, ben

»Öarggen* (gangoorridjtung) auf^ufteden. Gr 30g fid) rafcfj au

unb gieng mit ben Seinirutljen 3uni Stabei l)inauS. Sdjou oon

ferne f)örte er SDfufif, unb als er in bie 9läl)e fam, merfte er,

bafs im Stabei getankt würbe. ßS gieng redjt luftig ber, unb

bie leinte brübntc unter ben Sprüngen beS taiijluftigen Solfes.

Gr näl)erte fid) ber It)üre, um 311 febeu, wer alles ba brinneu

märe. 3« biejem Slugenblid gieng baS Stabeltbor auf, ber Sogei*

ftcller mürbe oon bem ?lnbrangc 311 Soben geworfen, unb an il)m
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öorbei ritt auf SBefeit unb Cfengabeln ein Sdjwarm .'pefeit fjerauS

unb burcf) bie 2nft baoott. £ent Wann ocrgieng bie 2uft beS

gangenS an biefem unf)eimlicf|en 0rte, unb er war frot), nod) mit bem

Sdjrecfett baoon^ufommen.

12T. Drr Ört
r

entiu& malt ©etter.

3um leid) auf bem fßiperbüf)e( fallt öfters ein ^jejenbub

unb peitfdjte mit einer ^pafelgerte baS SBaffer, bis ein SBölflcin

baooit aufftieg. 9tid)t lange, bann gieng ein ©ewitter über bie

©egenb uieber mit ©lip unb Bonner, unb ber ,§agel richtete feinen

fleinen ©djaben an.

128 . Der <$tetnanner #uG ma|t Äerengflget.

Sin ©iSmanner gieng einmal mit feinem '-Buben oben über

©djienant („Scfjönlanb" auf einer älteren Sllpenfarte im ileng-

moofer Slrdjio) herüber. Sllö fie bei einem fleinen SBaffer oorbei

famen, fragte ber ®ub: „SBater, barf id) SBetter madjen wie bie

ipejen?" 2)er Sllte erlaubte es if)in, aber baS Söctter bitrfe blojj

ben ©arten beS geiftlidjen ,'perrn uerwiiften. $er iBube „gatjrte*

nun mit einem IfaSlenen Stäblein im SBaffer; alSbalb ftieg eine

S&Jolfe auf, unb es hagelte nic^t lange barauf fo ftarf auf ben

©arten beS „.'perrn Slnbrä", bafs alles ©ewädjfe ^erfdjlagen würbe.

Xie ,§agelförner hatten alle ,§e£ent)aare.

129. Der ungrjäjirftr ftmr.

3n Unterinn auf bem SRitten lebte eine §eje, bie in ber

Stadjt ftetS fort war. $ie Äned)te lugten einft burdjS ©djlüffellod)

in bie ftiidje, als fie gerabe bie !pänbe mit einer Salbe einrieb

unb mit bem Stufe: „Slu unb brun unb ninberft uu!" ben „Stemat"

hinauf fuf)r. Siner oon ben Jtnedjten tljat es ifjr naef), nterfte ftd)

aber ben Stuf niefjt genau unb fagte: „?lu unb brun unb überall

uu!" £a flog er wof)l auf, oerftief? fid) aber ben Stopf an ÜBaunt

unb Reifen unb fiel tobt jur Srbe.
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130.

fönfS $0$ |u!

3n Sariiifjal mar eine $ejre geftorben. 9113 mau fic in3 ©rab

ienfte, fiel ber Sedel oou ber Sobtentruhe herab, unb bie $eje bariit

rii« baS ÜJtaul fpcrrangettueit auf unb fdjnitt ein fo greuliches ®e=

fuf)t, bafs ber ©eiftlidje bem Sobtcngräber crfcf)rotfen jurief: „2Birf'S

i-'cch $u!" Ser Sobtcngräber warf fogleidj baS 2ocf) ju, beim fie fiirch=

teien, bie §eje fönnte burd) bie ©emalt beä ©atanS wicber heraus*

lammen.

131.

$cf fopf(o|> Sarfciträger.

9luf ber Saruerfdjartc ift ein £>ej:enplah, wo bie ipejen ooit

roeiter Umgebung ihre Sänjc auffiiljren. Ser f)öd)ftc ißunft Reifet

gegemuärtig nod) im SolfSmunbe ber $e£enbüdjel.

3n einer ^efennac^t gefjt einmal ber SRibmer »on Surnf)o4

tf)alau$. ©3 ift ftotffinfter, beSwegen l)at er einen Äcntel mit fid>

genommen. 9lber cS ftrid) ein fdjarfer 2uft,tug burd) baö Sfjal,

unb in ber $öl)e heulte unb ächzte eS gewaltig. Sa oben mufetc

ber ©türm gelten. Uttb ber fuf)r and) halb bie Sfjalroatib herab

unb löfdjte im Stu beS fRibmerS fteutel aus, fo bafS er feinen ©djritt

me^r weiter faf). 9UIeS f$eucrfd)lageu half nichts. Sa fam oon weitem

ber jemanb mit einer brenuenben ^acfel auf Ujn ju. 2Bie bie gadcl

naher heran ift, fchwenft fie feitroärts ein. Sa fdjrie ber iRibmer aus

i-'eibeSfräften
: „Sofjear! bo l)car! l;V mi unfentlan !" SEirflicf) fam

biegacfel wieber auf beit 2öeg jurücf unb ihm entgegen. 9lber ju feinem

©ntfe^e« fah er, baf« eS ein SJtann ohne &opf war, ber eine en^grofje

^edifadel trug. Sem SRibmer oergieng bie 2uft anjufenteln ; er lief,

n>a3 er laufen fonnte, unb gieng bei Stacht nie mehr benfelben 2Beg.

132.

8er Äc^entanj auf Dem Äcujfotf.

3wei Säuern non Slieberwaugen im <Sarntf)a(, ber ©önS*

bacher unb ber £ofer, gehen einmal beS 9tad)tS über ben Sanjbad)

nnb hören eine rounberfd)öne SJtufif. Ser ©änSbadjer, ein ÜReifter ber

•pqenfnnft, fagte jum fpofer, er folle ihm auf ben gufj treten,

bann werbe er ben Seufel mit bem Jpejrcnoolf fel)en. Ser §ofer
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ttjat es, imb nun filmen fie beu Spuf. GS mar ein langer 3U 9<

^uerft lauter junge ÜJfäbcften, bas eine fdjöner als bas attbere,

barauf immer ältere SSciberleut’ unb $ule{jt ber Satan mit

einer vornehmen, alten 5rau < ^* e f' e ftie toürbige ÜDfutter hießen.

Ter Satan führte biefe f)öd)ft galant, unb unter bein linfen Slrme

trug er einen Tubelfad, bent er bie bejaubernben Töne entlodtte.

Ter ©änSbadjer t)atte fcftoit oorljer feinem Begleiter aufgetragen,

ja feine Silbe 311 reben unb feines ber ©t'äbdjeu, bie fie beibe

genau fannten, beim Jfatneu 31 t rufen, fonft mürbe fie bas §ejren=

oolf in Stüde reiften. Sa blieben fie beibe nun fein ftille. ^lie-

ber 3ug aorbei mar, giengen fie rafefjen SdjritteS jum föaus bes

£>ofer unb legten fidj baneben im ,£>eu fdjlafen. Ta fam ber 3U9

3urüd, bal Stabeltbar gieng uon felber meit auf, unb ber Satan

ftieg mit all feilten gefeit auf ben gleidjcn .^etiftod, auf bem bie

Bauern lagen. Tn oben begann nun ber £>rjrenball. „$>err .fpaßes,"

rief nun eine Stimme, „fpiel mir and) eins auf!" Ta mürbe ber ©and*

baefter 3oruig unb fc^lug beu Satan vom ,£>euftod hinab, bafs er mic

ein $013 in jrnei Stüde brad). Tarauf mar im 9ht ber ganje ©puf

oerfeftmunben.

133 . Ufr Ätfenjfrin.

Tie Burg fKeiued in Saruttjal hat einen feftr h°ft C11 Tfjitrm.

3m oberften Stodmerf bes TfturmeS liegt ein großer unb fdimerer

Stein, tioit bem bie üeute miffeti mollen, bafs if)n bie .§e;ren hinauf*

getragen l)abeu. Tie Stiege ift aber fo eng, bafs ber Stein uon

innen niemals hätte hmaufgefeftafft merben fönnen. Blatt h<*t ift”

fdjou mehrmals ausmenbig in bie Tiefe gemorfen, aber über fJlacftt

trugen ilju bie ijjiejren immer mieber hinauf.

134. Sif vermeinten ös^fen.

3it einem Bauernhöfe in Saruthal hotten bie Cd)fen baS

Bermeinbödl unb fraßen nidit mehr unb magerten ab. 9hm ift

aber biefe Älranfheit Das Sßerf ber Jpejren, bie baS Biel) im Stall

burd) böfen Blid ober bnrd) 3ouberfprucft in aller Teufel Hainen

oermeinen. Born £>eu eines aitberen Bauern aber fraßen bie Cdjfen

;
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midi bas § 0(3 uom SÖarrcn nagten fic weg, nur baS tpeu nom

eigenen Stabei ließen fie unberührt. Ter Sauer fdjidte nun nad)

km Sientfcfjner ©eiftlidjcn, ber gegen §ejen= unb gauberwerf große

Weroalt belaß- Ter ©eiftlidjc fam, lieft Tijd) unb Stuftl in beu

Stall bringen nnb legte ©ewc^teS auf ben Tifd). Tann betete

nab iegnete er breioiertel ©tunbeu in einemfort, bod) ber Spuf

wollte nidjt roeid)cu. Gitblid) rief er: „Seht ihr baS Ting?" Unb

ts hüpfte eine fdjwarge «äße non einem Ddjfeu herunter unb Per»

’dnoanb. Ter ©eiftlidjc lieft barauf bic Sd)Welle ber ©tallthür

ausgraben unb eine neue rinfeßeit unb legte uorljer etwas ©croeihteS

darunter in ben Sobeit. 3eßt fraften bie Cdjfen mit wahrem £>cift=

banger. Ter ©eiftlidje fragte uor bem 2Seggel)en bic Säurin, ob

jemaitb bagewefeu fei, um etwas gu betteln. „3a, bie unb bie

Sllte,“ fagte bie Säurin. Unb ob fie iftr etwas gegeben habe.

.3a,“ antwortete bie Säuriit, „a KoanS Calinafn an i ar wo gübm."

.Sie wirb," fuhr ber ©eiftlidje fort, „halb wieber tommen. Tann
gebt ihr nid)tS mehr!" hätten bie Seute auf bem fpofe eS uer=

langt, fo würbe er ihnen bie £>c;rc and) h crbeigebauut haben,

hierauf »erlieft er beu tpof. Salb barnad) fam eine 9lltc baljer»

gcbumpelt mit Triefaugen, unb einen groftmädjtigen Sucfcl hatte

fie aud). „Sitt gor jdjian um a feibile <2d)moalg', rief fie in bie

Huthel hinein, wo bie Sänrin am .fperbe ftanb. Tiefe fannte bie

Alte, es war fdjoit bie redjte. Tie Säurin würbe joruig unb rief:

.ftan felbar fdjun läng foa Sreafile mear in bar §iitt!" unb

idftug Per Älten bic ftuchelttjüre uor ber 9lafe ju. Tie ^>eje

machte ficf) fcfjleunig bauon unb fam nie mehr ins fpauS.

J35. &cr fttfcnmcijffr Slam.

1.

3n Oberinn, ©emeinbe SBangen, lebte uor langer 3 e 't ei»

gar arger fpejeumeifter, SDfatij mit Flamen, 3ur felben
,3eit bcrfal)

aber allba $u Oberinn ber fromme unb gotteSfiirdjtigc föerr ©oftner

baS Scneficium. Teffen Sinnen unb Trad)tcu gieug barauf aus,

wie er beu armen Sauersleuten niißlid) unb behilflid) fein tonnte

in allen geiftlidjen unb leiblichen 9töthen. Taju war er mancher
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forge war fdjott manch böfer ^tufdjlag be# .'pejenmeifter# ju ©chanben

geworben, barum fatin berfelbe auf Sache. Sefottber# war er ein

gefürchteter 2öettermad)er. Sr fid) ineift in ber ©cgenb oou

Slftng, SBangen uitC Dberiuu auf, wo er auch feilte beften 2eute

fanb. ^pattc irgcitbwo eilt 0d)# ober eine Stuf) ba# „Sernteinbörfl'

(bann fragen fie nimmer unb magerten jum Srfchreden ab), fo

rührte ber ©d)aben gewif# oom ÜRait^ h er « mtb ntan holte ben

Pfarrer oon Sentfd), ber ein tjeitigntä^iger Statut war unb gegen

ben böfen ßattber an Üftenfd)en unb Sief) befonbere (Gewalt befafj,

währenb ber Seneficiat oon Cberinn fich »or^iiglich in ber Ser»

treibuug ber böfen SBetter bewährte.

Ter Unholb foll nun folgenbc# fdjauerlidje Sttbc gefunbeu

haben : Sitte# Jage# gieng er wieber auf bie ©päl)e unb gebachtc,

ben Sud)# gegen beit fmfett au#jufpieten. Ta traf er in ber

Snuner#fd)lud)t auf bett ©djntieb unb »btt fintntfd) mar fro recht',

rief er, „btt ftof)lnfröffar. 3fd)t fefjutt jaluitg fchian 3S3öttar g'wöbn,

unb bie 2eut wearit iibarmüathig. Sin bau ÜJtoar in ©irlau

iitgafeart unb f)üt mar bar 2timp an 2epö aug'ftöllt unb g'fägg:

,'Diitn ©uatit ifcf)’# au#‘; ben h ;it ar felbar g'foffn, unb a ©tuet

boanhnrt# öroat üt ar mar göbm. Söo# fteafche no, ruahiger

©äcf? ©chiafi um, fog i bar, unb rid)t mar a Tufeat Stöttn jamtn,

i will’# SBottar in bie Sifn lögtt unb in met ©’wält friagtt uttb

in grofdjbäudjn braufcn oatt# uitfentn fiirn 2ep#. Traljn bi, ült#

SofSeifn, uttb rieht bie Süd) jiimm, fog i bar!" Uttb weg mar

er unb in beit SBalb hinein. Ter ©d)mieb erholte fich *tft nad)

uttb nach Oom ©djrecfeu, aber er wufste nun wohl, baf# e# ba

nidjt mit rechten Tittgen jugef)e, and) baf# er bagegett ttid)t# au#*

rid)ten fötitte, wenn er nicht bett 3 oru tauberer# auf fich

laben wollte. Taher fnchte er eine Hette nad) ber anbent heroor,

trägt fie oor bie ©chmiebe unb wirft fie allba auf eilten Raufen.

Trattf bad)te er fich: Tie Sacht wirb er fomtnen, fte ju holen;

aber bi# jur Sad;t h“fl bu nod) ein ©tünblein 3e*h mit beut

Stef#iter ju reben. Ta# gute £>er,$ lieh ihm feine Sufje mehr. Sr

gieng junt SDtef#iicr uttb rebete mit il)tu oou ber Sache. Uttb ber

Steföner fagte: „Ta laf# nur tnid) madjett!" Tarauf melbcte er

fidj beim geiftlidjen ."perrtt uttb erjäfjltc if)m ben Hergang, wie er
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ifjn oont Sdjmieb erfahren. 1er geiftlidjc §err aber fügte: „9httt

tlju, roa« id) bir fagen werbe, imb bu fannft bie ©efafjr abwenbeu.

©owie ba« erfte SBölflcin aufpetjt, warte nietjt erft beit „Soj* ab,

fonbern roeefe ttiid) augenblirflid) ! Stannft bu ntid) aber burd) fein

SWftttcln Dom ©d)lafe bringen, bann trag mief) in bie Stirdje nnb

lege mid) oor bem 9lltar anf ben ©oben, fo wirb’« fdjott red)t

werben." 1er ÜJtcf«ner fdjaut alfo alle ©nt $um .'pimmel, wa«

e« für ein SBetter gäbe. 911« nun gegen 9)fittern«d)t ba« erfte

SBölfleiit bie ÜDienbel Ijeranfriicfte nnb barnad) gleid) ein attbere«

nnb britte«, 1111b alle pedifdjwarj anjnfcljen, nnb ein ©MitbftoB

baf)erfant, ba war ber geiftlidje .'perr mit atlem gleiff gar nidjt

wad^uriitteln. 9llfo trug ifjn ber 9)tef«ucr in bie Stirdje Dor ben

£od>altar. larauf jiinbet er bie Üicfjter an nnb läutet gegen ba«

SBetter, wa« bie Stränge galten. Jnbeffen war ber ©eueficiat

aufgewadjt, Ijolte ohne Säumen ba« ISiboriuin au« bem laberttafel

unb fprad) feinen fräftigen ©ktterfegen, wäfjreub brauffen ber

©turnt an bie Stirdjenfeufter fdflttg nnb ©liß anf ©lifj Fjernicber=

futjr. tpeulcub jog ba« SSetter ba« 0d)war,$egg Ijinab nnb fjini'tber

Stirn Honsberg. 1er geiftlidje .Sperr legte fid) wieber frfjlnfen.

911« er aber be« aitbern ÜJtorgeu« aufgeftattben war nnb in«

ilattb auöfdjautc, ba war ba« Sdpoar^egg mit bem lebten Stiimp*

lein abgefetjrt unb ber ©oben gelb nnb braun, 1a« Ijatte ber

ÜJfanj mit feinem biifen SSctter gctljan. ©egen 91fing Ijinab

lagen ©äume unb fyeläblörfe, mächtige SRafenftücfe, ©rbljanfen

nnb ©teingerüll, Dom ©dpuarjegg l)erabgefegt nnb Don ben Stetten

umfd)loffen, unb ber .pej-enmeifter war im 1rütnmerf)aiifeit cin=

gefleinmt unb fein ©efidjt ooitt ©libe Derbrannt.

2 .

9tad) einer anbertt Sage fjätte ber ÜDtanj folgenbermaffen

fein öube gefunbeit: ®r fam einft rot£) Dor pforu junt Oieiftlidjcn

unb fagte, er mödjte if)in feine Stetten leiden, er wolle l)eute baratt

Stüfje über bie SBeibett treiben, baf« bie 91 lut eit fal)l gefreffeu

würben. (fr meinte aber bamit ba« ©ewittcr. 1er ©eiftlidje

förderte nidjt« unb gab ifjm bie Stetten, pfeit laffctt mit ben

Stüfjrn ! rief er ifpn nod) nadj. 1a« SSctter fam wirflid) in

ber fRadjt, wnrbe aber Dom ©cneficiaten weggefeguet. Stept
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mar ba« 9Jia% Doll. Ter ©eiftlid)e fagte feinen großen Sann*

fprud) unb bannte ben ,*pe>;er auf bie ®i«ferner be« Cbthale«

hinauf, rco er nod) lebt, aber entfeßlicß frieren muf«.

3.

Ten beriidjtigten ipefenmeifter SJJaitj fjatten einmal bic Sanier

erzürnt, unb er fdjmur bcin ganzen Tljal fdjredlidic Sadfc. ©r

mollte 3eitefi«n unb Bitten in« Ttjal binunterlatjuen unb fo Sarn*

tfjat in einen Sec Dcrmanbeln. Um 3)ütternad)t befdjmor er out

Scbmar^egg oben auf einem &teujroeg ben ÜBetterteufcl ; bi« jum

„durften" unb junt „?llpigoner" (jmei Schmarjegger Säuern)

haben fie Atafjenmiauen unb ftrötcnlärm, geHeube ©eifterftimmeu

unb Utjugefdjrci gehört. Ta« Siel) im Stalle ift fd)on gegen Stbenb

fo unruf)ig getoefen, al« fpiirtc e« etroa« Unheimliche«. ©inigeiualc

fjat man ober Sdjmar^egg ein fohlfchmarje«, unheimlich geformte«

SBölflein fo rnilb ljerumfal)ren gefeben, al« tuäre c« ber Teufel

felber. Ter Schafbube beim Tbaler ^at nad) beni Setläuten, al«

er bic Sdjafe Ijeimtrieb, burd) beit .ffoljlroeg herauf ein Tnßenb

große abfd^eulirfje fmppinnen (Silröten) friedjen gefel)cn, baf« itjn

ein ©raufen augieng ; unb mie er ba« .Slreuj mad)tc, maren fie

oerfdjrounben. Seim „giirften" ift eine fürchterliche gleberntau«

beftänbig um« i>au« geflattert, aber beim ©rucifij: oor bem föauic

ift fie nie oorbei : erft al« bie Säurin etma« ©eroeifjte« in« geucr

marf, oerfdjmanb ba« unheimliche Tl)ier. Seim ©ra«(anber auf

Sdpoar^egg hat auf einmal ba« breijährige ttiub ^ur ÜKutter ge-

fügt, baf« bie SDiutter recht erfdjrocfen ift: „Siuttcr, heut inüf«t

ißr in ber 9iad)t beten, baf« fein Unglöcf gcfdjiebt", unb am bic

grage ber ÜKutter, mer'« ißm gefagt habe, gab e« jur Slntroort

:

„Ter heilige Sd)u&eitgel." 3mei Stunbeit nach bem Setläuten frodjeu

hinter ben „ftuanan 3J?annlarn" foblfcßmarje SBoIfen herauf unb

bebedten in unglaublich fur^er 3eit ben ganzer, .'oimmel. ©eifter*

l)änbc mähten auf ben SBoIfen bie ^agclfteine ßin unb ber, baf«

e« nur fo raujd)te. Um 11 Ul)r nacht« erl)ob fich auf einmal

ein fiird)terlid)er Sturm, unb unter bem Sraufcn be« ÄBinbe«

oerna()tn mau beulenbe ©eiftertöne. Tie größten Säume rij« ber

Sturm fradjeub um, nur ba« Sktterfreu,} ober bem ©ra«lanber

l)at er fteben laffen muffen, obmobl e« morfch mar, baf« bu e«
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!cid)t mit bcr .§aub umgcroorfen I)ätteft. 'Tarnt raufdjte cd uou

ben .pötjeii herab, bcr tpagcl fdjofg fjentiebcr, bic ©rbe mürbe

kbenbig, unb burd) bic tiefer lal)ute cg tjauStiefe (Gräben auf.

Tic SJeute auf Sdpoargegg günbeten gemeinte Stergen au, räucherten

auf bem Sterbe mit gemeinten Sachen unb beteten. 311g fie aber

anfiengeit in ollen nmliegenben Crteit ©etter 51t lauten unb bie

Moden oben oon ber Öaoenb unb oon glaag, 0011 Gatnpibell unb

brunten oon ?lfiug, briibett oott ©äugen unb braufjeit oon Senefieu

gnfammenläuteten unb überall ©etterfegen gehalten mürben, ba

brad) bie 'JDiacfjt beg ^attbererg ÜJfang. ©in fürd)tcrlid)eg (Gepolter

hörte mau in ben ©offen, unb oben in ber £öf)e ftiirmten bic

Sinbe gegeneittanber roie gmei milbe Stiere, unb ber Sturm

«itfdjte bie fohlidjroargett ©olfeu hinter ben „ftuanan SJfaunlam"

hinunter. T)as äJiaß ber Siinben mar ooll, ber ÜJJang mürbe

eingefangen, nad) SReratt geliefert unb bort oon uier ißferben

augeiuanbergeriffen ; fein Ipettlcu foll man big Söratt unb ^tafling

hinauf gehört haben.
4.

ITer SBerg, auf bem äRölteit liegt, foll einft 0011t SUiait^

rerfdioben morben fein. 31(g ber 2Rang mitten in ber Arbeit mar,

läuteten ringsum bie ftird)cngloden : bie ,,(Geif)fd)ellett" oon Sanct

Georgen, bie „|>af)nro[Ien" oon Ulrich (ben gähnen merben

nämlid) in mandjeu (Gegenbett fogenannte fRolleu, b. f. (Glödlein,

angel)ängt) unb bie Äuljgloden oon St. Safob. ITer ÜRang rnufgte

feine Arbeit einfteüen. Imrt aber, 100 er fid) mit bem fRiiden

unb ben grüßen angeftemmt fjat, finb gegeumärtig nod) bie (Gruben

ju fel)en. Unb rner in jene Spalte gelangt, bie bei ber Scrfcf)ie=

bung beg Sergcg entftanben ift, ber fängt fid) gu fiirdjten au unb

eilt, bafg er biefe unheimliche Stelle halb hinter fid) ha ^> e -

136. $as Äcfcnfjau^ in S(. SlagDaicna.

3n St. ÜRagbalena bei Sogen fteljt bag ^tejreuhaug, in bem

niemanb tuohnen mill, benn eg fpuft gcmaltig baritt. ©in fRadjbar,

ber fid) in ber Stabt gu lange aufgehalten hatte, mar fpät itt ber

91ad)t erft auf bem ^eimmege unb mufgte beim ocrrufenctt .^»attfe

•oorbei. ßr mollte fid) bie (Gelegenheit nicht entgehen laffett, fich
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ZU überzeugen, ob e« mat)r fei, roa« man oon bem ftait« erzätjlt.

Stlfo gieng er in ba« |>au« tjinein. Sn ber Stube aber fafj ein

gefpenftige« SBeiblcin mit feurigen Slugett, tanger, gebogener 9tafc,

fpißent ftinn unb zafjntiidigem, offenem SJJttnbe. S« mar auf imb

auf feuerrott) unb tjatte ben Stopf in ein feuerrotlje« Sud) gefüllt.

Ser ÜJienfd) tief erfdjrodett toieber t)iitau« unb fat) braufjen am
Äreuz eine QJeifj angebuubeu. Sa« Sfjier ftrecfte alle 35icre oon

fid) unb mederte fo abfdjeulid), al« ob e« im nädjftcn 3(ugenblicfe

oerenben miif«te. Ser Stauer geriet!) in eine .^öltenangft unb

fprang in feiner ffierwirrung ben Reifen t)inab. Stm aitbcnt

SWorgen fanben it)ii bie ßeute bemu}«tto« unter bem gelten unb

trugen itjn in feine 2Bof)itung. S« oergiengeu niedrere Sage, bi«

er fid) toieber ertjotte. fJJidjt um oiel Weib märe er ein ztoeitcstnal

in ba« $e;renf)au« z»< bringen getoefen.

131. ncrörannlc Äcfenftuig.

Seite, bie fid) bem Senfe! al« ^»epcn ergeben, fdjreibt er fid)

in ein eigen« ba^tt bietteube« Stud) ein. Sin Pfarrer befam einmal

burd) ßift ein folcffe« Sflud) in bie $anb unb äcid)ttete gleid) ben

Flamen Seftt« f)inein, bann fonnte e« ber Scufel tticfjt ntebr

neunten. Sarauf oerbrannte er ba« 33ud). Sin« 3oru herüber

bretjte ber Seufel einigen ^ejentoeibcrit berfelbett (Segettb ben

.'patö um, meit er fid) an bem Pfarrer nid)t rädjen fonnte.

(Jtaa«.)

13S. llnljcimlisfif Orte auf Dem Bitten.

Unljeimlidj ift e« in Staferarfern, einer ©egenb ober Söolf«*

gruben, bie el)emat« bctoot)itt gemeiett ift, aber burd) bie 'Jkft

au«geftorbctt fein fotl, mit Überreften oon Skuertifjänferit, mit

Streu,)-- unb Cuerroegeit, mit Spuren oon Stdem attenttjatben. Slttt

un()eimlid)ftcit ift e« t)ier am Stafjenbad), ber burd) Staferatfcr fliegt.

Sort, too ber untere unb ber obere Stofercrtjof geftanben fittb, ift

man öfter« fierett begegnet.

Unfjeimlid) fittb ferner bie Samiefett oberhalb 95?otf«gruben,

too jeitmeitig and) bie gefeit taitjcn. Sa ocrirrt man fid) in ber
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Sladit mtb finbet bi« jutit ©etlöuten cm ÜJiorgcn nimmer an#;

^uleßt ift man ba, roo man au«gegangeti ift. Sa geht auch ein

©efpenft in beit nerfchiebenften ©eftalten um. Stuf beit öamiefeit

follcn oor alter« bie ©ittner if)r Saibing gehalten fjabert.

Stuf bcm ©iper fpuft’S and), beim l)ier mürben niete ©er*

brecfjer t)ingericf)tet.

Über bie ©öf«lerbrüde jroifdjen ©öfter« unb Stlobenftein

moHeti bie 2eute um SDiitternacfjt nidjt gefjen ; ed fjocft ein „Unfall"

ohne Stopf auf ber ©rüde unb oerfolgt ben Sauberer. 2J?and)mal, menii

einer be« 9tad)t« über biefe ©rüde gef)t, poltert unb frad)t e« unter

il)m, al« mürbe bie ©rüde jufammenftür^en.

Unheimlich ift’« am .Bauberbachl bei ftlobenftein. „Stuf ber

Stft" ober bem 9föf«ler bei SUobenftein liegt ein <2d)a§ ; auf biefem

Sjofe gebt auch ein $au«geift in ©eftalt eine« Seiblein« um.

Sluf bat Sircfjmiefen, mo ebemal« |mfe geftanben finb,ift'« nirfjt

gebeuer : ebeitfo beim abgcfommenen ©rubhof ober ©after«.

©eini Solf«grubner See norbei begleitet eine gefpenftige

^icgeuberbe mit Sdfelleugefliugcl ben Sauberer.

3m ©öfterer Salb oben beim See unb bi« $ur ©rüde

herab geben allerlei gefpenftige 2id)ter um, meldje um bie ©aum*

fronen tanken ; and) große Reiter crfjellen ben Salb, fo baf« eS

ift, al« ob er brenne. ,§ie unb ba fdjiefeen blaue gfomntcn burd)

ben Salb gleich ©feilen, aber mit langen Sdjroeifeu.

Oberhalb ©after« ift ba« SRiggermoo«. Sa ftanb uacb ber

Sage in alten feiten ein Sorf mit fdjöitcn £)öfen, ba« aber in

ber ©eft^eit ncröbete. Sa« ©iggermoo« ift ein £>aupttan$plab ber

fielen unb ber Summelptaß aller möglichen ©efpenfter. ©eim

©ilbftödl bafelbft gebt'« am bnntcften ^u, ba raufen bie $ejen

unb nerfolgen jeben, ber neugierig ^nfietjt. Sei biefem ©ilbftödl

hält ber Seufel mit ben fjejren Sdjmar^fchule ; bie beriitjmtefte

Sd)raarjfcf)ule ift aber bie auf bem beriidjtigteu ©of«magen.

Stuf ber Sarnerfdjarte unb am San^badj tanken ebenfall«

bie ^ejen.

Sa« .ßagglermoos bei Cberbojen ift ein fiejcenplafe.

©ei Stematen ge()t e« um ; bie gefeit oont SRiggermoo«

fommeu bal)iu unb in ben ©uuggetmalb. Unter bem 2obi« tf)atab

gegen bie barunter befinbtidjen ,'pöfe haust ba« „Unfall" al« blaue«

t'fnl, SFoUJinorit .’C. 21
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Sidjt; cbenfo im ©ftratjt, einem SSalbe ober bem 2obiS, uub auf

bem ^ölbboben, wo mau and) nid)t feiten irre geführt wirb.

Slud) um beu 'Icmpltjof in Unterinn ift'3 lange untjeimlid)

getoefen.

©eint alten 3d)(of$ ^tvinflcnfteiu uub auf bem |>eibenfreitf)of

nädjft bem St. ScbaftianSfirdjl fielet man in ben Ouatembernäcfjten

nnb an Slbenbcn oor Ijoljcn 5efttagen blaue 2id)ter umfjerirreu,

feit ben neuen Slbläffen aber immer meniger.

Stuf ^wingeuftein t)au#t ein „Unfall".

Stuf ber gm'to&riifo über bem Jiufterbacf) tjinter Seng«

moo3 gc()t einem ein fopflofer ©cift naef), ber erft oor Scugtnoos

oerfcf>roinbet.

Sei ben Sobtenraften jwifdjen Unterinn nnb Söluinau f)at

man oor ben neuen Slbläffen in ber Siad)t allerlei ©eftalten gefetjen.

S8ci ber Jobtenraft ober bem Cberwiefer ficf)t man be$

Stadjtä eine Xobtenbaljre nnb l)ört bie 2eute beten. 3}em Stier!«

bauer, ber bort einft in ber Stadjt pflügte, toarf c8 einen £>agct

oon Steinen nad).

Seljr unfjeimtief) ift’3 aud) beim Spipfofelfreuj unter Sdjwein«

fteig; ba get)t ein ©efpenft um halb in ber, balb in auberer

©eftalt, mit nnb olpie Stopf.

I
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1. $on alten Stirnen fei Den iJtcggdöcrgcrn.

Hie ältcften Slnfiebler in Süälfdjnoocit fabelt ber Sage nad)

im „2odj" (2odjerertf)ül), bie benachbarten ©crgljänge t)iiian

imb auf ben bortigen ,§öf)en gegen baS Hierfertljal, wo fjinter bem

ftronberg ber ®|d)lö|3lwalb, bie ©fdjlöfölwicfe unb ber uidjt weit

baoor gelegene Hummel*) auf einen uralten £)errenfifc weifen unb

?u SSälfdjnooeu gehören. Hort oben, in ber IJläfje be3 3od)er= unb

bes fpagenfjofeS, wollte man oor^citen bie Sirene bauen. Her Stall

würbe fdjou l^ergeric^tet unb gelöfdjt, uitb nod? finbet man bort

bn§ fialflager oor. Hie ältcften £>öfc ftefjen alfo auf bem ^ifdjgt

unb bcu benadjbartcn ^ötjen^ügen unb finb ber Söaumljacfl, Slufjcr*

unb Snucrgftalt, (Soft, Stropfenfjof (ooit bcu Stropftanben, bie ba

oben «f. opften"), Ha^er, Sdjillcr, Rogner, Ssodjer, Dtajöllcr, Stle^ter,

f*einj, ©aft<*r, 3rt’m r Calbrun. SBesljalb mau öom Stirdjenbau auf

bieier £>öf)c ablief?, fagt un? bie Hrabitiou nicht. Stur,?, man be=

«übte unten im Hfjale einen öorfjanbenen ©au unb weil)te il)ii jur

Sirdje. 33?o näntlicfj jefct bie ^farrfirc^e SS?älfc^not>en« ftef?t, foll

•) ler lummcl ift ber Scheitel beö ^iib?cf) beroalbcten 93iil)cI3 oor bem

®iä)!rjrlroc!b.
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ein Heibeittempel geftanben jein; ja berjelbc wäre gar nidjt ab>

gebrochen worben, man J)ätte ifjn jur d;riftlicf)en ftircfje gemadjt.

2lla im 3al)re 1827 bie alte fiirdje abgetragen unb bie jeßige

größere gebaut würbe, fanb man in ber Xfjat uralte Säulen, unb

auf ben alten Hauptmauern follen ©cmälbe au« ber Jg>eiben^rit

unter ber Xiindje gefe^en worben fein. Xiefe, jagen bie Seute,

riitjrten oom ^>eibeittempel t)er, üon matt eben bie Hauft=

mauern unb bie Säulen fjabe fteljen laffen, um barauf bie djriftlidje

Slirdje ju erbauen. $er alte Sauer beim Gppriait l)at betn Sammler

biefer Sagen befeuert, bafö er felbft bieje Säulen unb ©emälbc

gejef)en l)abe. 2Baa bie ©emälbe aubelangt, jo finb e3 rooljl

waf)rjd)cinlidj übertünd)te 2Banbfre3fen aus bem SDiittelalter ge=

wejeit, jogeitannte SarQ fl e^'^er - toooon beit alttcftamentlidjcn

Xljeil bie Seute ja aud) attberawo für Silber aus ber Reiben

^eit Ijalteu.

itreu^gänge madjten fdjott feit altera bie SBälfdjnoöner ttad)

XierS, Söts (^ur 3Mutterfird)e), ins ©ggcntt)al, nad) SDJoöna unb Soas

(Sigo in Jaffa). ®a3 ^eilige £l warb oott Söls gebraut. £aS

„Scfjlüffel* unb SNefSneramt" in SBäljdptoöen befaß fett 1523

eigene Zehnten als Sefjen, oom w Sird)l)ernr ber Sfarre Söls unb

ißrer Xodjterfirdjen, bem tropft ju Uteuftift, auSgeßenb.

Sit Kummer (alt Summer, b. i. ilunimar, P. N.) wollten bie

Seute eine Sirdje bauen. Xie einen hätten fie gerne auf ber Höbe

oben gehabt, mitten unter beit Häufern, bie anberu tiefer unten.

SJtan tonnte fid) bal)er über ben Sauplaß nid)t einigen. XeSßalb

tarnen fie überein, bie Sadje einer twßereit Sßeifuitg ju fibertaffen.

Sie fpannten $wei Stiere (Süffel, wie bie Seute er^äfjleit), bie

biöljcr junt Rieben nod) uidjt oerwenbet worben waren, an einen

SSagen unb (üben bie Statue beS l)(. Salentin barauf. X'atin

würben bie Stiere augetrieben, unb wo fie ftetjeu blieben, follte

ber Sau beginnen. Xie Stiere, fid) felbft überlaffen, jogett ben

SSageit bis an baS äufterfte Gnbe eines SdjrofenS unb blieben

ba ftefjeit. ?(uf biefer Stelle bauten fie nun bie Sircfje twn

(Stimmer, bie bafelbft ßeute nod) fteljt.
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2. fitüic Die £'cut$jnottncr eine neue tfiräjc öauten.

Xie 'XeutfcfjnoDncr Rotten jmar nur eine Heine, aber [on ft

ganj iuol)teingeri(f)tete Äircfje unb mären lange jufrieben gciuefeu

bamit. Unb hatten nicht alle fßlah, ba boef) nad) unb nad) bas

lorf gröfjer gewadjfen war, wie bie fieute aud), [o blieben einige

berauben unter bem SBorbadfe unb auf ber flfjurmftiege unb beteten

bod) mit.

(Seht ba juft einmal ein toilbfrember SJtenfd) beä Segeä

oorbei unb fagt: „Sä ift bod) }d)abe, bafä ein fo fd)öneä unb

grojjeä £orf eine fo Heine, altfränfifc^e Wirdfe fjat." Unb bie

Stooner 1) orten eä, unb auf einmal mar ihnen bie Stirere nicht mehr

grofe unb fd|ön genug. Sllfo wollten fie eine größere unb fdjönere

6auen. Seil eä aber in beit tf)euren 3ei*en mit ihrem (Semeinbc*

iädel 3)iattf)äi am lebten mar, giengen ihrer etliche ju beit glcimfern,

welche bajumal reicher waren alä heute, unb fragten, ob fie (Selb

herleifjeti wollten, einen ober jwei Säcfe ooH; fie würben eä auä

bem Wirdjenbeutel fd^on mieber iurüdjahlen. S)enn, bachten fie,

bie groffe Wirdje werbe auch einen größeren Wird)en&eutet haben.

Xie gleimfer aber pflegten baä (Selb nicht faefmeife herjuleihen,

ionbern fie maften eä ftarweife; alfo fagten fie: Sir wollen eud)

ein Star gutes (Solb herleihen, wenn ihr uns mit einem aitä=

reichenben ißfanbe bafiir bürgt.“ Unb bie Stornier festen ihnen baä

3o<hgrimm unb Seif)« unb Sd)War£f)orn mit allen umliegenben

SSälbern als ffjfanb. £ie gleimfer oerlangten baju aud) noch

SSalb unb Seibe auf ber Wafer unter bem $anggen, benn ein Star

Öolb fei oiel wert. Sllä bie Stornier falten, bafä fie fonft baä (Selb

nicht befämen, [erlügen fie alfo bie Wafer nod) barauf, unb bie

gleimfer füllten bas Star ein. 3nbem warb ber fßact aufgefefet

unb bie Stooner in Sib unb Pflicht genommen, baä (Selb nad) fo

unb fo oiel fahren ant St. üueientage oor bem gctc rabenblanten

in gleimä felber wieber jurüdjugeben
; fonft müfäten beit gleimfern

bie ^fänber unb baä geliehene (Selb obenbreiit alä ihr ©igenthunt

»erfüllen fein.

Xie Stooner giengen mit bem (Solbe heim unb bauten ihre

grofec unb fefpöne fßfarrfirdje. Seil aber ber Wird)enbeutel uid)t

jooiel eintrug, alä fie erwartet hatten, mufäten bie (Semeinbeleutc

Digitized by Google



nod) fftra beifteuertt, uitb jcber gab, wag er nur fomtte, bamit

bie fßfanbftüde nicht oerloren gierigen. (Snblidj hatten fie bag Star

©olb beifammen unb fdjlepptcn eg nad) Jleimg hinüber. Cfg war

am Stbenb oor ©t. Üucicntag, unb weil fie wegmübe geworben,

festen fie fid) mit ben: ©olbe ins 23irtgt)aug unb trauten. Tie

^leimfer aber Ratten baoon Äunbe erhalten unb berathfdjlagten,

wie fie eg mad>eit müfgten, um bie fdjönen fßfanbftiide nidjt wieber

herauggeben ^u mitffen. Sie tarnen überein, ftatt am folgenbeu

Tage jwei Utjr nadpnittagg lieber fdjon um jwei Uhr in biefer

oorauggetjenben 9iad)t ^eierabenb ?n läuten; bann tonnten bie

Teutfd)en bag Selb nimmer rechtzeitig ablieferrt. 2LMc gejagt, io

gefcfjeben. Um jwei Ut)r nadjtg läutete eg auf einmal ^eierabenb,

fo bafg bie SBälfdjen, weldje bei ber Serattjung nid)t gewefeu

ruaren, felber uidjt wufgten, wag eg in ber Diadjt gäbe. SUg bie

Dtotmer erfuhren, wag eg für ein (Geläute gewefen, erfdrraten fie

über bie fÖtaßen, aber cg half ihnen feine ©egenrebe, beim im
sJ$acte ftanb eg beutlid) geidjricbcu, bafg fie nunmehr ber fßfänber

fammt bem ©olbe oerluftig geben müfgten.

Sie jogen erbittert unb niebcrgefd)lagen wieber Ijeimwärtg,

aber auch bie 3rleimfer hinter ihnen t)«
1

, Spottlieber auf bie

Teutfdjen fingenb. Tie Söälfdjen nahmen wirflicf) oon ben ^Jfanb»

ftüden ©efiß, Ijacfteu bie fchöneit SBälber nad) fRaubloeife fahl

unb trieben it)r $ief) auf bie Sofern. SBie bag bie 9toouer er=

fuhren, bcfdjloffen fie, bem betrug ©ewalt entgegen^uftcllen. ©ie

jogen in hellen .Raufen wohlbewaffnet auf bie Roheit unb wollten

bie gieimfer aug ber ©emarfung treiben. Tiefe aber ftellten fid)

im gunternwalb, wo bag ©eljülj nur mehr nieber ftet)t, auf, thaten

ben furzen Stämmen fJtödlein um unb festen ihnen ^ütlein auf,

alfo bafg ber SBalb an,
5ufef)en war wie ein Raufen anrüdenber

wälfdjer Sricggfncdjte. Söie nun bie tRouner bie grofje ,3at)l ber

geinbe erfthauten, würben fie beftiirjt unb gaben ben Angriff auf.

©ie riidten wieber ben ®erg hinab unb in ihr Torf ein, unb bie

Söälfdjen oerblieben im ©efib ber „erf)ubcrtcn* ©ebiete. So hatte

bie wälfdje Sd)lauf)eit bie beutfeherfeitg abfallenben tPerghalbeu

erbeutet.

Sllg bie gleimfer nun ben alten SMarfftein, ber ehcmalg

jwifdien ©d)warjhorn unb Tcfero bcutfdtcg ©elärtbe oont wälfd)en
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fcfjieb, abfprengen wollten, weil er jefct mitten in ihrem ©ebiete

ftanb, flofs 93tut auS bem Stein, unb fie warfen bie Gifen weg

unb liefen entfett baoon. $er Stein öerblieb unb ftcf)t nod) heute

bort mit bem alten SJiarfyeidjen non ®eutfd)nooen.

3n ^eutfdjnooen ift auch folgenbe SEBenbung oerbreitet: $)ie

$eutfd)nooner zogen mit bem Star ©olbcS rechtzeitig nach gleimS

nnb übergaben es auch rechtzeitig am St. Sucientag; allein bie

fffleimier thaten, als ob fie bem ©olbe nicht red)t trauten, unb

behaupteten, fie müfsten eS nachzählen, auf bafs fie fiefjer wären,

fooiele ©olbftiicfe wieber jurücfzuerf)alten, als fie ben 9ionnern

geliehen hätten. Sllfo fiengen fie an zu Zählen unb holten gar

feine Gile bamit; fie zählten nnb überzählten nnb famen abfidjtltd)

Zu feinem Gnbe, als es auf einmal f^eierabenb läutete. Sie hotten

Sorge getragen, bafs ber SDfefSner früher, als eS üblich war, in

ben 5h»rm gieng. So behielten fie baS ©olb unb bie oerpfän»

beten ©älber unb ©eiben unb befifeeit fie nodj heute.

3. flajcrfr&ilD ln Stdncif.

9lufjerhalb ©ummer gewahrft bu ober bem alten ©älfdj*

notmer Sergweg auf ber §öf)e ein fiirchlein, baS bie SWuttergotteS

ooit ^ind beherbergt. SSorzeiten war baS ÜBilb auf einem 2ärd)»

bäum gewachfen, ber einen ungewöhnlichen Umfang befafj. Xamals

fam fchon balb ber eine, halb ber anbere aus ber Umgegenb in

feinen 9iöthen unb Anliegen zur ftaferer SJJutter her, benn fo hieß

baS öilb, weil ber 2ärcf)baum, ber eS trug, nächft bem ftaferer*

hofe ftanb. Gin alter Stafererbaticr gebachte ben fchönen ®aum

umzuhaueu unb als SUtfcholz ju oerarbeiten. ?lber fo oft er bie

Sljrt baran fe|jte, immer war eS oergeblicfje Ü)fiit)e. ®eit ©aum

hätte ein 9fiefe nicht nmgebracht. Gr war fo alt unb feft, bafs

feine ©titeln ben ganzen ©erg umfpannten.

®a begab eS fich, bafS eines JageS ber böfe ©eift in zwei

©eibsbilber aus Äaftelrut fuhr unb fie aitf alle erbenflicfje ©eife

plagte. Süian wollte bie Firmen nadj ^ßine bringen zur bortigen

3JiuttergotteS, auf bafs fie Teilung fäuben. Sllfo giengen fie ober,

her über SBölS nach JierS unb üoit ba weiter über Stcinecf nnb
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beim ftafererljof norbei. 2(1« fic beS St a|erer Silbe« anfidjtig würben,

liefen fie non ferne auf ba«felbe gu, warfen ficf) nor bem Silbe

auf bie Stnie, ftredten noll ungeftiimen Serlangen« bie Slrme nach

ber Sfuttergotte« au« unb fdjrien au« 2eibe«fräften: „0, Stafercr-

ntutter, nicht um ein ®ran bift bu minbcr al« bie SKuttergotte«

in ißine!" Unb fie priefen, wie non unfidjtbarer (Mewalt getrieben,

ba« wunberbarc iöilb. ÜJfan brachte fie niifjt mef)r non ber Stelle,

unb mit ber Sßeiterfahrt nach ^8in6 war es au«. 2)a nun ber

böfe ®eift felber in fo unzweifelhafter SBeife ber Staferer ÜJfutter

hatte feine §ulbigung barbringen miiffeit, wud)8 ba« Slnfehen be«

Silbe«, unb halb muf«te man ber nieten @aben unb be« großen

$ulaufe« ber 2eute wegen baran benfen, ein Äirdjlein gu bauen

unb ba« Sitb barein gu übertragen. 2lber wie? Jsa« Silb

war nicht non ber Stelle gu bringen, unb ber Saum war gegen

bie 2lft be« ipotgljauer« gang unempfinblid). S« war offenbar,

baf« ba« 2Kuttergotte«bilb nicht non ber Stelle gerüdt werben

burfte. Jer ftafererbaner erhielt ben 5Ratf), ben Saum felber gum

Saue gu oerwenben. Xemnach gelobte er, an ber Stelle, wo ber

Saum ftanb, ba« Stird)lein gu bauen, unb ber 2ärcf)baum follte

feine aitbere Seftimmung erhalten al« für ben Sau be« befagten

3Jiuttergotte«firchleiu«. 3cßt war ber Sann gebrochen, unb ber Saum
würbe gang leicht umgehauen. Slu« feinem ipolge erftanb ba« Stirchlein,

unb e« ift teid)t begreiflich, baf« gerabe au« biefem Umftanbe bie

Wallfahrt non Jag gu Jag gunahtn. Jie 2eute haben noch immer

ein große« Sertrauen gu bem Stafcrerbilbe unb fommen noit weit unb

breit, auch außerhalb be« oormaligen ®ericht«begirfc« Steined nub

SBälfchnonen, h«bei, unb feiner geht ungetröftet non bannen.

'Jtach einer etwa« abmeidjenben Jarftelluug, welche ber Sammler

biefer Sagen non ber S33irt«fjäuferin beim Seiten in Gggen, einer

Sauerntodjter au« ®ummer, hat, wären bie beiben Söeiber, bie

nor bem Önabenbilb ber SDfuttergotte« gefniet unb biefelbe laut

gepriefen hätten, zwei 3igeuncrinneu gewefen, allem 3 fluber er»

geben, bereit böfer ®eift gegmuttgen worben wäre, laut ba« 2ob

ber @otte«mutter gu nerfüubeu, unb fie hätten gefagt, bie Staferer

Slutter fei nur um gmei ©ran ntiuber al« bie ÜDhitter noit

SBeifjenftein.
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4. 5t. fiprtan in $ier§.

3n alten ftanben in Dier« oiel ttieljr Käufer al« jetzt,

aber ffiilbbädje nnb (Srbbriicfje unb fpäter auch bie Peft haben

einen be« Df)ale« entoölfert. Die raeiften Käufer, jagt man,

unb auch bie älteften, wären hinten auf ben Draunwiefen geftanben

unb in bereu 9?ac^barfcfjaft, wo bie alten Öeute fogar ©puren ehe*

maligen SBeinbaue« entbecft haben wollen. 'Die ©t. St)prian«tirche

im hintern Dier« bezeichnet bie Sage al« bie uralte Pfarrfirdje,

unb ihre große ©lode, ber Ghprian«ftier (auch GppruSftier genannt),

foH hinter bem Dfcfjaminfteg au« bem Srbfdjutt IjerauSgegraben

worben fein. Die ©t. ßt)priaH«firche ftanb nämlich noch früher

hinter bem Dßhantinbad) mitten im älteften Dorfe, aber ein Dheil

be« Dorfe« unb bie &ird)e giengen burd) ©crfdpittung jugrunbe.

Die ©t. (£pprian«firche würbe nun inner bem Dfcfjaminfteg gebaut,

aber brüben ftanben bamal« boch immer noch fo oiel Käufer, baf«

am 3lntlaf«tag (grouleichnam) 24 paar Mranzljungfern über ben

Tjdjaminfteg ßerau« nad) ©t. ßtjpriau fchritten, um f)ier bem

©otte«bienft unb bem Umgang beizuwohnen. Wad) unb nach fameit

hinter bem Didjaminbach immer mehr §öfe ab, unb jetzt ftel)en

nur mehr etliche wenige bort, bie nach einer Prophezeiung einmal

auch Don ber ©adjlahne thatau« getragen werben.

5. Ser <äMo<ffnji(ja6 auf her ÄajflGurg.

3tuf betn Schlöffe Äiifjbach (ipafelbnrg) bei ©ozen lebte ein

reicher unb frommer Witter, ber mit beit Kreuzfahrern in« heilige

2anb zog. Vorher aber ließ er einen großen Dheil feine« ©elbe«

cinfdjmelzen unb in zwei hohle lupfeme Äugeln gießen, bie er bann

redjt« unb littf« ootn ©d)lof«tl)or al« ^ierbe fjinftellte. ©o, bad)te

er, werben fie am wenigften auffallen unb wirb ba« ©olb fidjer

iein. 3n feiner Slbwefenheit tarnen zwei ©ammelpater, um oon

ber Burgfrau, bie im Wufe großer grömmigfeit unb ©tilbe ftanb,

einen ©eitrag zur großen ©lode für bie Dominicanerfird)c in ©ozen

zu erbitten. Die gute grau hatte aber teilten Überfluf« unb fagte,

ihr ©emaf)l hatte alle« ©olb unb Silber bei ©eite gefdjafft, unb
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fie fönue iffneit nidft« geben; wenn fie bic jwei fupfernen Äugeln

om Sd)lof«tl)or bronzen tonnten, bie wollte fie iljnen toofjl fdjenfcn.

llnb bie patres nahmen bie Äugeln banfbar an. 911« nun ber

bitter wieber ^einigcfeljrt war, fat) er bie Äugeln am 2ljor nidjt

rnefyr unb ftellte feine ©emaljliu bariiber jnr Siebe. Diefe befannte,

baf« fie bie Äugeln ben Dominicanern gefdjeuft l)ättc; e« fei ja

fein großer ®elbe«wert baran, unb bie ©rüber l)ätten fie für beit

©lodenguf« gut brauchen föntien. Sic würben bafiir gewif« feiner

im ©ebetc gebeuten. 9lllein ber SHitter würbe über bic SRanen

jornig unb wollte fdjoit feine ©emaljliu ^unt genfter fjinauäwerfen,

al« in bem 9lugenblid bie neue ©lode bei ben Dominicanern ge=

läutet würbe. 3fjr Älattg war fo bejaubernb, baf« ba« ©erj Pc«

Stitter« tief ergriffen wnrbe unb er feine ©attin um ©er^eifjung

bat. Sein ©olb unb Silber war mit in bie ©lode gegoffen worben,

nnb fo oft er bie fjerrlidje ©lode läuten Ijörte, war e« iljm woljl

nm« ^erj, unb er lobte feine ©emaljlin, baf« fie einen fo reichen

©eitrag jum ©lodenguf« geliefert batte.

6. 35rr ßartmannSörunnen unter Dem 3io(engarten.*)

Sßor 3e>ten lebte roofjl befnnnt

Gin frommer 33ifd)of, $)artmann genannt**',

2er ritt im üanbe roeit t)erum,

3u prebigeu ba$ Gbriflentbum.

Jarnad) niebt lange bicä gefdwb,

2af3 man gen Goab***; ibn reiten fat),

28o nod) jn unterroeifen roar

3n Gbrifti S.’ct)r' bie tpeibenfebar.

Sein ftncdjt trabt’ hinten aügentad)

lei Sijdjofd ÜRöfÄein fcudienb und).

Diun bräunt' bie Sonne gliibeub iebr,

Hub roeitum mar fein Bächlein mehr,

Unb nirgenbmo ein Srünnlcin flof#,

3n tränfen ben $3iid)of unb fein tHofii.

..SPer beut mir füllt' ben SBafferfrug,

2em gab' idj rcirtjen Cohn* genug",

’) X« C'jrnnannJbruniirn ift auf ber Xirrler »Im am IBr^t oon lier» über ben

nad) gafio.

**) Bifdltf ®arimann „ber Selige" den ®tij<n reg. 1140— 11M.
”) 5oa» = Sofia.
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$um Sned)te fprad) er’S rooblbebadjt.

2er I)at fiel) alebalb aufgcmacht

Unb fud)t uitb fpätjt ein gutes Stiid,

®ringt leer ibm bod) ben ftrug jurüd,

8erjog babei ben fdjlaffen iOlunb:

„Sein 2rüpflcin ift in roeiter Snnb’,

fterr 3)i)d)or; wenn 3br'S red)t erfennt,

©cl)t alles SafS ber 28clt ju Gnb'.

SSär’ id; babeim als SMermann,

§cut bobrt' baS grünte 5afS id) an

Unb ließ' ^crrn 8ad)uS jebnmal leben

2a blieb bie 3ung' am öiaunicn lieben.

3nt §icibclraut beidjanlid) iafj

2er Sncd)t unb träumt’ üon SafS unb ©las.

2er ®ijd)of jelber, lafs unb matt,

®om fcbroarfjcn iHüfslein bcmiebertrat

Unb jegf, gequält non trodner $ein,

3u raftcn ficb auf einen Stein.

Ringsum mar alles bürr unb lahm,

2aS SöfSlcin and) leinen Riffen befam,

Sein ©raSlein, mobin ber 8 lief fid) fel)rt,

2ie ©lut batt’ alles aufgejebrt.

2rauf tbät in frommem ©ottoertrauen

2er 8ifd)of betenb junt $>immcl fdiauen

Unb ftredt, gu enben 9fetb unb ©raus,

2ie beiben $änbc fegnenb auS:

„2er einft in ber SBüftc Setter mar,

38irb uns aud) helfen immerbar —

"

Unb pries nod; ©ottcS Wüte laut,

Kuf bie ber fromme ftets gebaut;

2ann fdjreibt er mit ben Ringern fein

Gin Srcujlein auf ben beißen Stein.

Sieb ber, ift baS nid)t ©otteS Soßn?

2aS SBaffer feßießt auS bem Steine fd>on

;

Gntjüdenb tönt bcS Rimmels Segen

2em Cljr ber 2urftigen entgegen.

2en ftmg heran! Sie fdjeufen ein,

Unb befjer febmerft eS als ber Sein,

2er non bem Sicfenfaffe f
(bäumt,

2aoon ber Snedjt juoor geträumt.

Unb roie ber erftc Srug geleert,

2er 93ifd)of fid) jum fcimmel febrt.

Sein 2anfgcbct Hingt frol) unb beb,

23ie fprnbelnb auS bem Stein ber Duell. —



Vergangen fmb Diel femibert 3afer',

Seit bitte« grobe SBunber mar,

Wod) immer tommen Seife unb SRonn

Unb füllen ba ifer Rrüglcin an

Unb trinfen gläubigfromm jur Stelle

©efunbljeit au« ber Sunberquelle.

(flul bfit „fceimatjjlodcn“, Onnlbruef 1893.)

Slnbere eqälflen bie Sage io:

©n fjeiligmäjjiger ©ifdfof, namen« ffartmann, fei über bie

Tierfer unb SBälfdjnooner Sllm nad) gaffa gereist. Sluf bem SBege,

ber über bie Tierfer Sllm führte, jei er gu einem ©runnen ge*

fomtnett unb f)abe barau« einen Trunf begehrt, um feinen Turft

ju löfcfjeit. Tie ©auern, weldje if)tn al« SBegweifcr ba« ©eleite

gaben, erjälflten itjm oon ber Sdfäblidjfeit be« SBaffer«, unb ba?«

allerlei giftige« ©emürm im ©rannen fjaufe. SBer oon bem SBaffer

be«felben trinfe, muffe alsbalb fterben, unb fdjon oicle feien baoon

jugrunbe gegangen. „Ta8 ift fyart für bie Sllmleute," fagte ber

fromme ©ifdjof, „weit unb breit fein SBaffer, unb biefer einzige

©runnett giftig. Ta« ittuf« anber« werben." darauf fprad) er

feinen Segen über ba« SBaffer, unb alle« giftige ©etfjier wief) oon

Stunb’ an. Ta« SBaffer aber würbe überall« angenehm unb erfriidjenb

unb bietet bem SBanberer wie ben 9Jiäl)bern, welche biefe QJegeub

befudjen, wunberbare Stärfung. Slu« Tanfbarfeit benannten bie

Beute ben ©runnen nad) bem gottfeligcn ©ifefjof. @8 gibt in ber

Tf)at meit unb breit fein füftlidjere« unb gefünberc« SBaffer al«

ba« Dom |>artmann«brunuen.

SBieber anbere fagen, ber ©ifefjof Startmann f)abc fid) über

bie Tierfer Sllm nad) gaffa tragen laffen. Tie Träger feien ftarf

ermübet unb einer üon ifyneit über einen Stein geftolpert, fo baf«

ber ©ifdjof einen fdjwcren gall 0011 bem Tragfeffel getfjan habe.

Ta« fei bei einem ©runnen gewefeu. Ter ©ifd)of Ijabe ba« SBaifer

bc« ©runnen«, ba« oorljer gefäljrlid) trinfen mar, gefegnet unb

felber barau« geträufen, barauf fei er ganj l)eil unb gefunb be«

SBege« weiter gegangen. Seit biefer ^feit fiiljre ba« SBaffer ben

Slawen §artmann«brunnen.

£icr bie leiste ©ariaitte: 3» ben 3citen, al« ber felige ©ifdjof

.partmanu lebte, war auf ber SBätfcfjnouner Sllm gegen ba« gaffancr
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gemärt ein ©rannen, imb wer feine« ©taffer« genof«, ber ftarb

alibflib. Sa« flagten bie 2cute bem feligen Söifdjof, al« biefer

eine« Sage« über bie St(m nad) ffaffa ritt, utib baten ign, baf«

er bem ©rannen ba« Übel benennte mit feinem frommen Gtebet

unb feinem {(eiligen ©egen. Sa ritt ber ©ifdjof ju bem ©rannen

nnb betet gar mit großem Srnft. Sicwcil er betete, gieng ein

giftiger ©turnt an« bem ©rannen, ber fcfjlang fid) um be«

Söffe« .fpufe mit feinem ©djwauj unb leßnt fid) gegen ben feligcit

Sfann auf. Sa ltaljm er feinen ©tab, fdjlug ben ©türm

bamit jutob unb ntadjte ben ©rannen rein mit feinem heiligen

öebet, tßat aud) feinen frommen ©egen bariiber, baf« er

fürbaf« feinem ÜJfenfdjen meßr fcfjabc.

T. SaS 5Sfl|l«r roirD tu ©ein.

Sil« ber felige ©ifdjof ^artmann nad) ffaffa ritt, um bort

bie £>eiben ju befeßren, ba fam er mit feinen Begleitern in eine

Verberge, unb fie wollten ba effen unb trinfen, benn fic Waren

soll junger nnb Surft. Sa brad)te man ihnen einen ftrug ooll

Seine«, beit leßten im fteller. Sa« erbarmte beit feligeit ©ifdof

feiner ©egleitung wegen, unb er ßieß ben ©teilt an« bem ftrug

in ein Jaf« gießen unb ba«felbe mit ©taffer auffitllen. Samt fprad)

ber ©ifdjof feinen ©egcit bariiber unb gebot, feinen Seuten au«

bem gaffe ju trinfen 311 geben. Sa war au« bem ©taffer ein gar

{örtlicher ©Sein geworben, unb fie banfteit (Mott erfreut für

bie (Mabe.

S. 2?er unfmr&tjifjc ^ang.

©on bet
- Sroftburg bei ©taibbrud führte ein untcrirbiidjer

öang bi« junt gotlßau« ont ftotlmann. ©tenu bie Sroftburger ißr

Sd|loi« nidßt mehr behaupten foimten, flößen fie burcf) ben (Mang

unb fliegen in Äollmann fid)er ju Sage.
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9. San 3foajn<jarfn.

(lifrfrr lialrct.)

1 .

Ter fRoafngärtn foü oottr Alters a redjt a fcfiiauar ®ärtn

g’tuöftt fein. 3n Summer fein bo recfjt fdjiatta SRoafn g'roäjn, a»

man föttana ninbcrft g’funnen tjiit. To fein Ijält bie 2eut’ altn

in beit ©ärtit innen gangen unb obn be Sionfit ogeftaubb unb afit

ipuat g'ftöcft. To fein amüt jtuoa ÄinigSföin fcntmen nnb l)obu

a g’tuöllt iRoaftt ftaubn. To fjobtt fa a fouolt n fdjiana fRoaS

g’iögtt, aS no nia mear uana g’toäfii ifd)t. ©all böi ftinigöföiu

nu böi iRoaS g'fign obn, bo obn fa boaba böi fRoaS g'ioöllt ; tueil

feil offer nöt getljun fjät, feilt fa ja ftrcitn unb ja rafu femmctt,

toäS bie Urfod) g’toöfit ifcfj, öafd fie aiiuitbcr og'ftodpt obn. ©all

bö$ fir iftf» g'roöfu, ifd) af uamäl a groafjcS ©unbar entftanitcn,

beim bie 3<*unfpeltn fein iiberfdji g'ftiegn, unb ä(IS jäntm ifd)t ja

Stuan g'toorbtt. Tie Sealit oa böi ftitiigSföin offer miiafjn jar

Strof afit Sloafngärtn limanaiiber im, unb oatt ifjmenen fiittp böi»

fdjiatta gitirn unb Sipcrtt ont Cbab jelnt oubiit l)ear.

2 .

Sin ilöttig fyattc jtoci Sollte, bie gieitgeu fpät im ^tcrbft

Ijinauf auf bett fRofengarteti ; bort toudjfett immer SRofen, ©inter

unb Sommer. Gine SRofcnftaube fdjob uod) eilte Slume mit blcidtcr

ffjarbe. Ta fagte bcr eine: „3dj fefje eine fRofe auf bcr Staube*;

bcr anberc fdjaut unb fietjt fie and), ©cibe liefen nun um bie

©Jette ttad) bcm JRöSlcitt, unb jener, ber es jucrft erblidt l)attc,

oerfpielte eS; ber anbcre toar „erftlcr" babci ttttb ri)S bie SJlume

ab. TaS oerbrofS beit einen, jornig fpracf) er; »Tie SRofe gehört

mir, id) Ijabe fie jtterft gefefjeu." „5d) toar aber friiljer bei bcr

Staube," enoiberte ber anbere, „bie SRofe ift mein." SRid)t lange

gieng bie SRcbe Ijin ttttb toiber, fie liefen einanber mit ©affen an.

Ter eine, ber bie 9iofe jucrft gefcljen fjatte, ftadj ben attbern

nieber, unb oott ba au toudjfeu feine iRofett ntefjr.
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10. Di( frcmDc primcjjin im ^ofcngartcn.

Unter bem Keinen ©olfc oben auf bem ©ofengarten bei

©ojeit lebte eine frembe ©rinjeffin ooit übergroßer Sdjönßeit.

2ie war bie Sechter eines ÄönigS weit über 2anb unb flüchtigen

gußeS ßießergefommen twr ißren geiubeu. Sie ißrinjeffin batte

aber .pcimweh unb feinte fieß nad) ihrem 2anbe unb ihren Öcuteu,

bis es ihr enblidj nad) uieleit uielen Sohren gelang, wieber in

ihre .fteimat ju fontmen.

11 . Die Dirne mit Dem Säoüenfnäuet.

(sine ©auernbirne in Gggeu Ijätte gerne mit ihrem griebcl

£ocß$eit gehabt, fonnte es aber uidjt, weil fie beibe fo arm waren,

wie bie Äircßenmäufe. (Sinmal, eS war um bie SUm^eit, unb bie

Time war mit ben anbern juttt fetten oben, ba faß fie nach ooll*

braeßtem Sagroerf eittfam auf einem Stein braußett nicht weit ooit

ber Schupfe unb betrachtete baS feltfame ©Hißen auf ben ©erg*

wißen. Unb es warb ißt fo fdjwer umS <fj>erj, bafS bie Shräncn

,u fließen begannen. „3(cß,“ feufjtc fie, „hätte idj bod) wenigftcnS

ein ^äufel unb fo oicl ba^u, bafS wir beibe baoott leben fbunten!

Ütber für unfer einen will gar fein ©liicf aufgehen. Seit bie gran*

toten uns alle# angefcßiirt haben, bringen wir’S auf feinen grünen

^roeig meßr." Unb wie bie Sirne fo ihre fummcroollen ©ebanfen

fortfpann, ftaitb auf einmal eine grau üor tßr, ßodj unb föniglid)

unb über bie SJfaßen feßön unb reidj. Sie gebot ber Sirne, ißr

ju folgen. SGBeit bie grau fo milbe ßerfeßaute, fant feine gitrdjt

Die ÜJfagb au, unb fie gieng- mit. Sie ftiegen beit gliihenben

tHofengarten ßinan, unb bie SDtagb empfanb gar feine SWiibigfeit.

Sie eS feßon bunfelte, traten fie oben in einen fötiiglitßen ©alaft

soll 22unber unb Äoftbarfeiten, unb burd) bie frpftalleuen SBäube

iah mau in einen ©arten, in bem bie fdjönften iHofen blühten,

gm ©arten war aber ein fpicgclblanfer Seicß, unb baritt babeten

nieblicße Seejungfern, welcße babei fieß eines wuuberjcßöneu

^efangcS erluftigten. Snt Scßlofs aber jeigte fieß oiel bienettbeS

^efinbe, lauter Keine SDiännlein mit langen ©arten, bie ab unb

ju liefen unb taufenb Singe braddett unb fcßleppten. Siner ooit

Digitized by Google



iljnen trug auf baä ©eßeiß ber ßoljen grau einen ftitäuel SBotlen*

garn ßerbei, beu bie Königin ber crftäunten ÜJiagb fdjenfte. ITabci

fagte fie: „Ta nimm beu Snäuel, unb fotange bu üon bcffcti

.'perfunft fdjroeigeft, wirb and) bie SSoIle nid)t gar werben. Sei

brat) unb fleißig wie biößer, bann wirb bir bal ©liid nidjt feßlen."

‘Tann entließ fie bie SJJagb.

Tiefe jog baranf ju einer alten Safe unb fieng an öon bent

©arn 311 weben unb webte uitb wirfte, bai# es eine redjte Slrt

batte, unb baö ©arn naßnt fein ßitbe unb batte einen ganj foitber*

baren ©lanj. 3113 fie aber in einer monbbetlen 9?ad)t nod) bei

ber Slrbeit faß, trat bie Königin be3 9iofengartenS in ba3 warme
©etnad), gab ißr, weil fie fo überaus emfig war, nod) einen

Slnänel ©olbfabeu unb jeigte ißr, wie man prädjtige Slumen unb

anbereä Verwert in ben $fppid) wirfe. Ta-i gab nun felteneä ©ewebc.

3ßr Siebfter trug bie SBare ßinanä in beutfdje unb wälfdfe Sanbc unb

löste nie! ©elb bafiir. ©3 bauerte gar nici;t lange, ba fünften fie mit*

fammeit ein wof)nlid)e3 §äu8lein mit fooiel ©ruttb unb Soben, bafö

fie ju leben batten, feierten £wd)jeit, unb wenn bie Säurin fein ftille

gewefen ift über bie perfunft be3 SBoIlfuänelS, ift berfelbc noch immer

nid)t gar.

12. Dar 3ogarf)än§ afn 3toaingärto.

ittifaftfjaTer Xinlrct.)

Tar 3agarl)äu3 ifd) bar fcfjianfte Sua in gang Tiarfd) gi

wöbn. Tie SJfablar attn en olta gearn g'ßäbb, obar bar ^)änS üt

foaitar au adjte göbm a8 bar (Sdjölln (Scßellcberger) Seite. 9)fit

bear ut ar nngibanblt, bie Seite ifd) obar a bie flinggifdjte (äiitfd)

girnöbn uait gaitgn Tßol. Unb ©elbl ütt fie a woltau friagg.

Tar tpän3 üt*S röbla mit ißr gimoant, äbar bie ©itfdje at’11 lei

«Mm für an 9Jürn g’babb. 31 fiabin, wenn ar femm ifd), üt fie

’n redjt fdjian gitßun unb wia gearn fie ’n halt iit, mtb braftar

üt fie ’n lei auSgiladjt, unb bar arme Sua üt öt giwifSt, wia

ar brun ifd) mitn SBeibaß. Saßau amäl beuft am: fjeunt, wenn

i bie Seue bifimm, frog i fe fro außar, ob fie mi will ober öt.

SSenn öt, noar geaß i aSit Tßol unb weit ginua fort, bi8 i af beu

öerfliften ,'panbl nimmer benf. SBill bie ©itfcfje, noar tßu i ball

Digitized by Google



— 837 —

^ofljat mudjn, afö e3 fliiiül an önb ät. 3af), moafdje, fitnp ar

b Cbab Imam, bängg bie 33itd)fe afn 9iogl 1111b geat moll aubm

af 8d)öIIeberg, ji fdjaugn, mia'3 mit bar ©itfcfye ftian ttjuat.

Sie Seite ifdj moll a mieber mit bie ältit SHaut bnmög, mia

miiearfd)t, 1111b ät 'n ung'ljöbb trab». $ar 118 fägg a fe^ile

baifeit: ,.3a&, Senc, fog frifd), obe mi millfd) obar öt ! $öe

öijägglreerd) tfjuat mar ante.* Tie Sone l)öbb bräftac im ji

futtarn unb fägg : „©djau, mia ’S 9foafngartl a föu fd)ian blüat,

lucil bie ©unne oibngeat. SBenne fjeunt nöu aubmfroElafdjt unb

iniar a 9fea3l oarbradffdjt, tljat i bi nemm.* t£ar £>äutar fdjaugg

lauf a fön aubm jin 9toafugärtn, unb a$ ifdpt fdjroare $i ©U
miiatf) girnöbn. 35ruftar fägg ar: .Seite, bfiat bi ©ott barmeil,

1 mog'3 fjält in ©ottSnum.* Unb geat fort. SBia bie Seite figg,

bafj bar iöna ßarnft märift, barfdjricft fe ^earfcfjtn a biföl ; noar

fällt ar in, bafö SBintar ifcff nttb bafst bar §äitä bedjt öt aubm*

jigian mägit tuearb, unb geat fdjlofit. Sie fcfjloft a feibile unb

luädjt mieber au. ’ü genftar flappart, a$ geat au eifigfältar Suft.

'tBenu bar |>än$ öppar bcrf)t gang mar, benft fie ar, noar fantp

ar nimmar jrugg, 1111b ifd) a fe,yclc baridjrotfn. SBia fie loiebar

a mia liauitggit, tramp ar, bar .fpän3 mar in an fdjiati ©ärtn, mo

nmnbarfdjiana SHeaSlan blüabtt. Cbar ear ligg afn Sööubit unb

idjloft, unb a mörälts ÜJfannl mit att fdjneameifjn Särt uttb mit

ar Kruan au fteat nadjnt bau in unb fdjauggn a föu toiiitbarig un.

Hub be$ ftiinigl ät a fdjiatta grau in Arut, bö in JfjänS ü un=

gafft, ©pötar tramp ar loiebar, miabn fc in £än3 afn greitljöuf

trogn tljiatt. Slf oantäl fteat ar üöur it)r mintltoeifi unb tfjuat

ar att Ü'eutar, affe mit giau foüat. Unb rneit fie nöt fro g'fdjraiugg

geat, greift ar fe mit feina eiäfältn .fpiiute ntt unb ^iad)t fe iiodjn.

Xo fcfjreit fe laut au unb barroädjt. 2>ar beofe Suft ät a genftar

gögn en Stoafngärtn ntigiriffn unb luafjnt in ©djnea in itjra Kammer
imtar. Sl$ ät ar foa 8iua mear gilät. Sie fteat 3'morgatö in

aüar grita au unb geat oibn ^i frogn, tuöit bar ftättö ifdj. Sie

ät'n mo fd)iadje mengt g'fjäbb, in 93ua. Ufiamabä ät ar’st gitenut

fogit. 3a& ifd) moll a ©ipleff ungäiig, unb girnit ät fe bear

JDänbl öt mianf. »©eat, fuadjt mar um ©ottäroilln in £än8,"

fcbreit fe bie tEorfgaff bamau3, „i fjäit eg umgiörodjt !" unb g'fteat

itjni lud itt, ben fe in Ipänö ungitun ät. 3« beu femmeu jmoa

®p!f8rerj*n jc. 22
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Dogcwcrdjar »an Torf aöönrc übarn 2Bög bardjo. „AppeS niit-

berfdjt in 3agarI)anSlan giiooljrnt?" frägg bie Sette. „©eil faunt

fein", göbnt bie SWattbar jrttgg. ,,9S?o ifd) ar baut um GJottS*

min»? Ded)t öppar öt aftt fRoaingürtn?" „Alls miigla", bar--

toiberit bic boabtt. 3af) röcft bie Sette ifjra |>änte au uttb lottert

ban^cargott uttb älln £>eiliga, of^tt f' ar fogtt, tuia ltttb mim ü)tiianeu

bar jpänS bifemnt ifd). „3ä, feil fdjutt Ijält aftt Xöög jitt 9foafn-

gärtu," fogn bie Dogct»erd)or, „felbm öttbtn uadjiit ba bar

‘•J?ul»arfd)t»oage, uttb gitüöbtt ifdj'S ttadjtu um SDiareunjeit. ÜJiiar

fein fro »au |>oljtnäd)it öubm atoörf, afSn mar öt binad)tn, roeil

föttofa furjar log ifd). 3n bett föc^ mar in ^anstatt bardjau

giatt itt fRoafngärtit jita. SDfiar obttt eu tooll g’frägg, toött car

beuute ttöu Ijittgiait will, ttttb bar .'panSl fägg bräftar: „Äfn
SRoajitgärtii." 8lf bös obm miar lei gilädjt, ins ifd) fiirfcmtn,

bar üötta biutet iinS fro au iBärn au." ,,3öffi5 SKäria," fdjreit

bie Sette, „itt GfottSuum barbärntb ettf mein" uttb ttjuat t»ie a

3arrütta. »Saft, Senf, t bitt enf bar GiottStoitln, laft uttb fuadjt

in §än$! Dar arme fpänS ! Uttb i Ijätt bie ©djulbe, toenit ar fie

barfällt obar barfroirt. Saft, geat, itt GiottS fjeilign 9ittm, bar-

bärmb ettf, i tooaf) mar itimntar ji Ijelfcn !" ©ie rennt 'S gättjc

Dorf barcfjnnS uttb Inrlt ttttb jörrt bie TOanbar un, afS’tt fe itt

£mnS ji fttacfm giatt. ßilöfdjt giatt an ötlina raoll bardjatt unb

in ,§änS ttodjn. ?(ls ät nad)tn tooltan ttuibit ©djnea gintädjt unb

ifd) faggrifcf» l)ate gitoöbn, obar bie SDfanbar obm fe mit mein

©tetttn bed)t bis aftt earftn ©rot anbmbarfrafjlt unb föd^tt öttbtn

in ipanSlan fein .^nat in ©djttea liegtt ttttb a nmnbcrfdjiattS frifdjis

9ieaSl brau, ©elbm öubm, rooaidje, roöu tnan'S in ©artl l)oaf?u

tlmat, blüabtt fiber älterS a mittligft in SSintar bie fd)ianftn SReaSlatt.

’S ©artl obar g’fjeart ar »arjabartit ‘jjBritijöffin, unb toear a fReaSl

obrid)t, bear roearb »a bar fßrinjöffiit ttttb ifjrn $otar mit uar-

jabert uttb ntttat breiig 3ol)r’ öubm fd)lofn. San ^aitSlait obar

ifd) foa feibile nöt ji föd)tt giioöbtt. SBeitar fein bie SÄattbar

nimmer attbm femm »a lautar (SiSgälltt. ©ie giatt fonu tuiebar

jrttgg oar unb breiigen bar Sette ^anSlattS föuat mitn ÜReaSl.

SSiabn bö in .'pnat ttttb ’S 931iiaml brau figg, ifd) fe »öllif nariid)

gitoortn uttb frägg: „3fdj befS ällS?" ,,3ä," fogtt bie SJfanbar.

„»an jpauSlait ifd) foa Stabile nöt ji ban»of)rn." Dräftar üt bie
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®itfd) lei fro aug'fdjriertt oa laittar Soabe unb ifcf) lüngfam Ijoam

giroägglt. 3n äitbaru log ifcf) fe föuol barlö&nt, af$’n fic fe fjobm

gimiiat oarfüdjn. Sic ifd) too a roiaitf nöu fiirar femrn, obar

guat roortn ifd) fie nia mear, föuol ät fie fe gigrabmt, unb aö

ät fe fro gifaljrt, fibar bar £ün3 aroöd if<±), bo ligg bie Seite

fd)un afn fRead)bröt. 3» §ätt3 obar ät fe oorljear nöu felbm,

100 bar §uat gitögn ifd), a SDtartarlc föfcn gilät.

Sarfiebar ifd; oiel SBäffar ban Xf»l auögiruun, breiffig

3of)r lanf. So ät fi'3 juagitrogn, baf§ bie ©eabäd)ar Sie3 bau

.pufjnroiart in Xiarfcf) mitn ^lattlpeatar ^roajat g'fjältn ät. Sar

Seabädjar, rooafdje, ät an Ältn gimadjt mit feinar fliitggn ®itfd)

unb ät bie Öolbfiife fro fei fpriugiu gilät. .fpoad) ifcfj'ö Ijeargäng

ba bear ^poa^at, loia nöt bäll ameabit. ®ar ät obar a not uma=

fuuft feine fttfjig Stucf Sied) in Ställ ftian g'f)äbb, bar Seabädjar.

SBiabn fe ganj üarfjeit fpieln unb tänjn, fintp a tfdjaggilatar

ÜJettfd) barfjear unb fdjaugg jua. Sarroöttart ifd) ar, rooafdjc,

unb roaubtig, niia a 8är, unb an mörültn tfdiurilatn Särt ät ar

oart)äng iibaru ©djolbar. .ßüntludig ifd) ar a giioöbn, tci an

ötlina Storfn obm nöu fi'trarg’fdjaugg. ©ei .§aut ifd) roie a

i'örgament unb au unb au ooll fRun^fait giroöbn, unb bie gänje

«ripp ät auäg'födjn, af3 famp glätt bar Xoab barfjear. Sar alte

Soit ätn nöu barfennt unb fägg loofl a g'fdpoinb: „3öffi8 Stirnen,

bar $an3l ! ©rüafj bi, ättar .pafd)ar, too bifd)e beim föuol a 3 e*t

giroöbn?" Sar ÜDfenfd), rooafcf)e, ifd) a fe^ele tcarifd) unb tljuat

lei a föu öppaä brummlait, unb a ©ilaft ät ar, a8 mar ar öt

rcd)t ban 3 ll*9c - ®r woafj bar a niubarfcfjt mear ad)te nitb fänu

ft af nid)t b’fiunen. ÜSiabn bar 9?oit iafc '$ jrooatemäl frägg,

lifSnt ar jitt earfdjtn unb fud)tlt mit bie Arm tälggat umanänbar,

bräftar fogg ar, car loar jä gor nia aroödgiroöbn unb fjeuntc Ijatt

ar £oa$at, fie föttn lei rooabla bie Seite brcttgcn, äftar bafä eä

$ifird)n für ifd). Slroeil fpro^t bar ärme $äberer itöu afn Xanj=

böitbn ummiit unb moaiit, in tämmerfdjt fannt bie Sette »oll a

bo fein. SBia l)ält foa Sene nöt fimp, geat ar a fejjile barfeit

ummin jt bi ,£>oa,$atleitt unb tfdjcrflt mit feina giiafle, a§ »öllat

ar iaf) n mit^älten. Sl§ ätn föuola ungiroeilt. @ar geat ji

bar oau ©itfdj nod) bar äitbarn unb frägg äüa untg Xünjn, obar

foan oanjige ätn gimögg, ear ät föuol aittrifcf) auSg'föcfpi, fei £oor

22*
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ifd) a fd)un guii£ fdptearoeifj giroöbn. $02 mad)t fpilt, tooafdje, beit

,'päutar gor fdjiadfe froabig, uitb iafc, benft am, will i'2 cn! ^oagn, fro

jiit Iru^. 2o t)öbb ar un mit bar 3uuge *i fdjnäljn, tatfd)t mit bie

Jpänte mtb jujt au roi' a löbfrifdjar ©ua. 25räftar rcibit ar fi ba bic

lünjleut un, tfd)äfd)t a ©rödl umar uub fdjreit in oan fort: „Tar

fdjianfte ©ua oa gäuj 2iarid) bin f)ält bedjt i!"

3u ben nimpit bar alte ©oit bau Arm, juidjtn in guatn

aroöcf uitb függ : ,,®ca, ,
(pan2, biö riiawig ; lüfä bie jungin Cent'

a fe^ile luftig fein ! ©ea, föp bi fjiutern Stäpntifd) umin, i frümm

bar a Sd)nap2l un." 2>ar £an3 föjjt fi umi jin offuati Söalfn,

uub braujj l)öbbö a fe^ile un üi tefern. „3a^, toeil'2 a loianf

vögnt, $ün8," fägg bar ©oit, „bleib itar a feibile fi^n, noar tfjiian

mar oanö bifdjgariarn mitanünbar oa bie ültn 3 eitn " Sraftar

fagg bar $nn$: „C^clt, ©oit, a2 ifd) tooljr, uub bu tljuafd) cS a

giitua loiffn, af8 i bar flinggifdjte unb fdjianfte ©ua oa gän$

STiarfd) bin?" „tfreila Woll, $än3," fagg bar ©oit, „feil ifd) a

looljr." „Stellarin," fagg ar $iu ©Jablan, „bring a ©tamparle

Sterfdjilar!" ©Jia'2 untjöbb timpcr äi tocaru, uub '8 .^oajatpoor

in bie Stämmar aubm geat, fein nöu an ötliua ©uabtn afn §oan*

gart jrugggibliebm unb neatn in ©oitn, afs ar ibmanan barjöblt,

luia'8 ntitn Jpanö gitoöbn ifd) unb ob ar loofjrla breifjif 3ol)r' lanf

afn Dioafugartn öubm g'fd)loftt l)iat. 3ap fipu fe ülla um in

Stapntifd) umar unb tljiau nöu a >uia nadjplait (nacfjtmafjlen).

Xanocil barjöfjlt bar ©oft bie günje OS'fdjidjtc, toiabit ear fe bar-

löbb i»t. ®ar |>än2 nintp '2 2d)napspubile, nobt nöu a fejjele bie

Xriala uub f)öbb braftar un ji napfajn. $al)ling i)’d) ar fro

oarfd)lofn, unb in Stopf at ar af bie £mntc aug'ftiibt. ?l8 ifd)

fdjun af oanlafa gang, bo ifd) bar ©oit mit fein ©eridjt ,tiu an

Ijiib femnt, fteat au uub jupft in .§an2 a mia ba bar Ad)3l.

,,2tea au, .§;'m3," fagg ar, „bie Cent tfjat'u gearit fdjlofn gian.

®ea a fjoam, bu ärmar ^äbarar!" 2ar ftattS obar tfjuat nid)t

öt bergleidjn, fei Stopf l)äugg afn Sdjolber oibtt, aö toia, wenn

ar föft ing'jdjlofn loarat. Sag toill ’n bar ©oit in Stopf auarfjöbm.

bar §;'m3 obar lut'n glatt toiebar oibnfiufn uub gibb af ülla

grogu foa 3 0t1d)n mear; bar §äutar ifd) mauStoabt gimöbn.

3it aubcrtit ^og obm fie in $üu$ afit fjreitböuf in liarfd) nöbn

bar SJene bigrobnt.
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13. $cr 3ticjc non ScutjiijnoBcn.

SS roar einmal ein Äaifer, unb öer fjatte einen alfo großen

unb ftarfen fHiefen, bofS er meinte, auf ber gangen roeiteit Sföclt

gäbe eS feilten anberit, ber aud) fo grofe unb ftart märe. Da liefe

ber Slaifer befamtt machen, roer feinen pofriefen im ^weitampf bc«

itiinbe, fönite fid) mit ber ftaifertodjter oermäfefen, unb mödjte ba

lommen, roer nur wollte.

Gublid) fam ber eine uadj bem anbern mit ©d)all an bcu

pof, aber alle rourben fie mit ©djirnpf unb ©pott roieber fortge*

'djidt ttnb Ratten ben ^efjrpfeitnig nmfonft ausgegeben. ß$ war bem

Siefen feiner gewadjfeit. Sber ber rcdjte war auef) nod) nid)t ba»

getoefen.

Xagumal lebte niimlid) in Xeutfdjuoöen ein gewaltiger fHiefe,

Xitfcfj mit sJiamen. Xer l)örte twit bem panbel unb meinte, er

hätte maudjen guten ©treidj getfjan unb l)ätt'S bnmit getroffen,

unb es miifSte if)in audj f)ier gerafften. @r madjte fid) alfo auf

hen SSeg nad) bem pofe, tnelbete fid) beim ftaifer unb fagte, er

ioHe iftm feinen SRiefen nur bringen, er wäre ber 5Hcd)te. Xcr

Saifer lad)te unb liefe ben .pofriefen fommen. Xer lacftte and) unb

tagte jum Xitfd): „Xit ftaft woljl ein grofeeS aRaul, aber wenig ®c*

ieftief ; wenn bu ber SRedfte bift, fommft bu nid)t lebenbig baoon.* Xer

Xitftft liefe fid) aber nidjt irre madjeu unb fagte, er ftätte eS fid)

einmal in beit ftopf gefefet, unb frifd) gewagt wäre ftalb gewonnen.

Sllfo fuhren fie aufeinanber (öS, wie ber ftaifer baS $eid)en

bagu gab. Unb ber Xitfd) fafste bie eine paub beS ."pofriefen unb

briidtc fie fo feft, bafs oorne bei ben fJiägelti baS spiut auSfprifetc.

Jer pofriefe fdjric: „Xu bummer ftlofe, wa§ ift baS für ein SBill»

fomm?" SSic nun ber Xitfd) nod) immer fort fdjraubte, fdjitterjte

bas Xing ben pofriefen fo gewaltig, bafS er feine ilnft nteftr jiint

Sampfe oerfpiirte unb in einemfort fd;rie: „fiajS ntieft loö, lafö

mid) (öS, bu bift ber SHedjtc!"

Xer Xitfd) liefe ben anbern loS unb fagte jum Maifer: „HSJentt

baS ßuer pofriefe ift, fo ftätte id) gewiinfcftt, bafS 3fer mir einen

Btärferen brächtet."

Xa iprad) ber fiaiier: „Xu ftaft meinen SRiefcu überwunbeu,

Kbt follft bu meine Xod)ter fjeiraten.“
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Xer Xitid) ladjte barauf unb fügte; „©in SBeib fjab” id)

fdjou bafjeiin, gebt ©ure Xodjter, wem 3hr wollt!"

Xa ließ ber Haifer uict ©olb unb Silber aus bem ftellcr

beraufholcn unb fdjeufte e>3 bem Xitfdj bafiir, baf3 er ihm feine

Xodjter gelaffen. Unb ber Xitfdj gieng feitteä SSeges nad) Xeutfdj=

nooen l)eiitt unb brummte ba§ eine über bas anberemal: „23enn

er nur einen Störfereit gehabt hätte!"

14. Der SÖilDc auf öcr Safer film.

Stuf ber Seiferalm erfdjien öfter ein meeraltes Scannt mit

einem fo laugen ©raubart, Dafä er iljtn bi>3 311 ben tfiifjen reichte.

Xer fagte gu ben Seutcn:

3 d) bi« fo alt,

benf bie Seiicralm

neunmal SSicj' 1111b neunmal Salb.

Xattn ucrfdjwanb er toieber.

15 . Der roilDc (Rann in S>cutfi§noucn.

Xie alte fßfarrc non Xeutfdjnoocn war St. Helena („in

Sieu" genannt). Xie älteften £>üfe ftunben alle bort oben „in

Üicu". 5luf ,,
s
J>ifö itt üieu“ ift audj ein Sdjajj »ergraben, unb ba

heroben ober bem ©iiljler im fogenannten „Stltgcmäur* hatte ber

.'peibenfiirft feine föeibenburg, unb ringsherum wohnten bie lebten

Reiben, fo iljm untertljan waren. Xiejcr alte Jpcibcnfürft, insgemein

ber wilbe SDfanu genannt, war, wie alle feine Reiben, 001 t 9tiefen=

gröjje itttb am gait3en JdeiOe behaart, and) trug er einen laugen

grauen öart. ©r war über bie 'JDlajjcu ftarf unb führte nicht feiten

eine ©ifenftange, lang wie ein ©aum. ©r jagte walbaul walbeiit,

thalauf thalab unb fam oft nadj Xetitfd)nooen inS Xorf, tfjnt

aber ben '-Bewohnern, obwohl fic ©fjriften waren, nidjtö 3itleibe.

3«m Xfdjinggerhofe fam er öftere, wenn er oon ber langen 3agb

miibc war, ju raften. Unb ba rafteten bann audj feine großen

unb Fichten fdjwarjen £utnbe, bie er abwcdjfclnb bei fid) hatte.
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Da nafjm er auefj woljl oon beu fieutcu etwas au, wenn fic ifjnt

ÜDiildj, ©utter ober Mäfe boten, uitb bett fjunben festen fic warme

2Hildj oor. SBeitn er feine eiferne Sägerftaitge an baS fpauS lernte,

gitterte baS ganje ©cfjöfte unb neigte fidj jur ©eite. Sr machte

überaus lange ©dritte, ber SS3ilbe, mit feinen mädjtig langen

deinen. Main er oon Ißeteröbcrg herüber unb Ijatteu il)n bic finite

eben itodj beim lebten £>ofe bort ins ©rantentljal einbiegen gefeljen,

bann mar er im nädjften Xugenbtid fdjon bei beu erften Deutfdj»

nooner Käufern, beim Mcrer.

3wifdjen „Sien" unb bem SBafferfaß im Srantentljale mar

ror alters ein ©ee, unb unten, wo jefct fieiferS ftcljt, war eine

große ©tabt, mit kanten 5iiffelburg. Xie 9iiffclb^xrger waren überaus

rcidj unb roof)lf)abenö uitb trieben in itjreni Übmuuttje allerlei

freuet. Xod) bie Strafe blieb nid)t ans. ©ie famen öfters ins

©rantentljal Ijeranf, im ©ee ju fifdjen. Unb ba einmal ber Dcutjdj*

nooner Silbe mit feinen .frunbeit am ©ec oorbeigieng, fpotteten

fic feiner, unb einem .fpünblein bes Silben warfen fie gar Steine

und). Da entbrannte fein 30nt über üßiffelburg. Sr grub beu

©ec aus, unb bie enife^lidjen gluteit ocrnidjteten in wenig 21ugcn=

bilden bie prächtige ©tabt. 9lur jwei Raufer oon Dliffelburg

blieben ocrfdjont unb ftetjen itodj gegenwärtig in fieiferS, baS fpäter

au ©teile ber ^erftörten ©tabt erbaut warb, nämlidj bie pflege

unb ber Öurgcr.

Der milbe ÜJfaim gab fidj alfo in feinem fieben mit nichts

anberem ab, als mit ber Sagb. 2tm liebfteu war if>m bie §efjr

auf einen großmädjtigen unb gar unljeimlidjen Säreu, ber ba^umal

lange baS ganje weite ökbiet oom Sodjgrimtn bis fieiferS nnfidjer

madjtc. Sber baS Untljier ju erjagen uermodjte er nidjt. SiitcS

©ageS !am ein wilbfrember SUfcufd) ins fianb unb begegnete bem

Silben, als er eben wieber bem Sären nadjfebte. Der grembling

ober fagte ifjm, wenn er oom ©ären nidjt laffe, werbe er burdj

i!jit juleßt fein fieben ciubüfjen. Der fieibc ladjte überlaut unb

jagte oergniiglidj weiter. Da enblidj, nad) langer langer Slrbcit,

war er fo gliidlidj, baS Untljier ju erlegen. Sr befalj fiefj bie

föftlidje ©cute unb merfte, bafS ber ©är uodj nidjt ganj tobt,

aber eben im ©erenben fei. Da ualjm ber Säger bes DfjiereS

mädjtige ©raufe in feine |>anb, Ijob fie in bie fpötje, fdjiitteltc fie

Di



unb fagte: „Strmer Pe&, je0t Ijaft üon unS bciben bocfj bu baS

Üebett taffen muffen !" Mein er freute fid) ju früh- Tie Straßen

bcr Pärenbranfe waren überaus fdfjarf uub rißten bcS SRicfeu fmttb.

(iS fant baS Übet bagu, uub in wenig Soeben war and) bcr Silbe

eine fieidje. 3tlS er iut Sterben tag, fdjwur er in grimmigem Trope,

fo unb fo oiet fjunbert 3at)re nad) feinem Tobe itod) jagen 311 woflcn,

benn er mochte oom 3agen nid)t (affen. TeSbalb jagt er r.ädßlicßcr

Seite walbauS watbein unb ttjalauf tbalab, bafs Sägerruf unb^mnb*

gebeß weit burcb bie nädjtlidje ©title ertönen, unb jagt fo fort, bis bie

$eit um ift.

16 . ^lctj|mann in ÜSäfjinwm.

3wifdjen ©ummer unb SätfdjnoDen beim Stoßler unb Steif*

mann oorbei gebt ber @tetfd)mann um, ein witber Wann uoit

übermenfdilidjer ©röfje unb grimmigen ©eberbeit. 3n Sälfdjttooen

aber barf er nur bis *ur Sibumtfjür, fobanu fetjrt er immer wiebcr

um. 3m Stafmauntbal bat man it)u fcfjoit öfter bcobaditct, wie er

auf bie ©eligeit pafSte unb ibncn nadjftctlte, bie bort unter beut

Segc in bcn Reifen wobnen. Wancfjmal ficfjt man ibn atS rechtes

„UnfatI" ohne Stopf einbergcbeit, unb bie Seutc getrauen fid) nid)t

Ieid)t, bei 'Jtad)t biefett Scg madjcn; wenn einer geben imifs,

getjt er lieber unten beim ©ad) beeilt. Ter ©tetfebmann ftappert,

a(S hätte er tpoljfdjube an ben güfjen, unb raffelt einher, als

trüge er Stetten, womit er bie feligeit gräulcin aufettcu fönntc.

(Sr begleitet bcn ipäteit Sanbcrer unb erfdjrcrft ihn. Sin Stapuginer*

pater wollte einft biefeit Scg geben unb ben witben Warnt über*

rebett, bafS er fid) taufen taffe, beim er bat fein ©briftentbuni.

Ja fam er fd)ön an, bcr ‘pater. Ter ©tetfebmann war für bie

cbriftlidje prebigt beS ‘patcrS gar nid)t empfäuglid); baS windige

Stapujinertciu lad)tc er grimmig attS. Uub wie ber Pater ttidit

nacbliej), bcn wilbett fwibeu 311 befebreit, padte ihn bcr iHiefe unb

tagte: „Tu Sötarle, bu fuußis, weitne inftänb bifd), in ben ©toatt

bo mit beitta gingar öppaS iitiiigifcbreiben, afs ma'S löfn fannt,

oar tafS i nti tafit, fuftit obar wear i bi oplüfdjn, bafSe mi an

anbarSmüt giwifs in )Hua (üfd)." Ter pater fdjrieb wirflid) mit

einem ginger eine 3sbrc?ja()t in be:i ©teilt. Ter ©teiu fteljt
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nod) intb fiifjrt beit JJamen ©letfdfftein; er fteljt etmaS aufferlfalb

beö Torfes unb trägt eine 3n^re?^af)l aus bem 17. 3af)rfjiuibert.

Ter ©letjdjmaun fam öfters in ben ©toll beS ftafinann*

liofeS, um baS ®ief) ju fegnen. Ta blieben einmal groei SBanberer

im ©tafle iibernad)t SSie eS fo gegen 2Jiittcrnad)t gel)t, pod)t eS

beim Äafmann auf einmal an bie £auötf)iir ,9Wad)t auf, madjt

auf, um ©DtteSmilleu, mad)t auf!“ rief eS. Unb wie bie 2eute aus

bem ®ette liefen uitb binauSfcfjauten, mer cS märe, ba ftanbcu bie

beiben ©urfdjen unten unb baten, bafS man ifjtien aufntadje, im

Stall blieben fie nimmer, ba fei ein ©eift. Slls man fie nun Ijerein»

gclaffen, fagtcit fie, eS fei auf einmal bie ©talltfji'tr aufgegangeit

unb ein riefig grofjcr äßann fycreingefommeu mit einem gar fdjöiteii

Äopfc; er fjätte ^mar fanft unb frciutblid) breiitgefdjaut, fei um
unb um eon meinem §aar umflattert gemeint, unb einen efjr*

tuörbigeu, langen roeißen ©art f)abe er and) gehabt. §luf bem

stopfe fei ifjiit ein großer $ut gefeffen. 3Bic er Ijereingcfomtnen

märe, fei eS gattj lidft int ©falle gcroorbeit, beim ein lendjtenbcr

£d)itnmer t)abe ben SDfantt ooit oben bis 'unten umgeben. „Scßt

ift er beim SSicf), unb baS ©iel) ift erfdjrocfen, l)at au ben Stetten

gcriffen, uitb einige finb gar auf ben ©arrett geftiegeu. 2Sir fiitb

auef) fürdjterlid) erfd)rocfcn, bettn eS ift gcmifS eilt ©eift: iit ben

StaU gefjen mir nimmer." Unb fie blieben oben.

©3 fant mof)l nod) oft oor, bafS 2eute im flafmaiiuftall

id)liefen, halb tgmtcnbubcu, batb roieber SöanberSleute, meldje in bie

5lad)t famen. Sille faljen ben ©reis ebenfalls, mie er bie Stiilje loslieft

unb fegnete. iDlandjnial liefen bie©urfd)cn crjrfjrccft aus bem ©fall uitb

legten fid) lieber oben im ©tabel inS §cu, unb fließt mollte feiner meßr

int Safmannftall fdjlafeit, meil baS ©erebe baoou auSgieitg, eS feßre

ein ©eift bort ein.

17. Sfr ^oi^rrfr SSilDc.

i.

Stuf bem mtb beim .ftaguer in SBäljdjitoocn füllen

©räber aus ben ^eibeitjieitcu gefunbeu morben fein. Tic Tobten»

gerippe, bie uiel größer toarcii, als foldje gemöf)ttlid)cr 9}feitid)ett,

Serfieleu, als man fie attgriff, jtt ©taub, fo alt maren fie. TaS

ift in 23älid)ito»cn allgemein befaunt. TaS iHiefengcfd)led)t, ooit
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öem fie f)errii()reu, bie wilbett SJiäuner ober bie wilbcn Rethen ge--

liannt, ift ober nidjt ausgeftorbeit. Tiefe ungefdjladjtcn 9)iänner

treiben fid) uodj immer l)od) oben unter ben ^elSwänben bes

fHojeugartcns, ber fRotljwanb, beS ÜReitcrjodjes, am Mauggen unb

hinüber bis 511111 ©djwarjhortt 1111b 3od)grimtn und)er. früher

fe()rteu
.
fie and) mnndjmal beim Söewaller unb ©aUme^er in Gggcu

ein. Einer biefer SJilbcu, insgemein ber 3od)erer SBilbe ober ber

.fpagemami genannt, ftefjt uod) in befonberer Grinnerung ber SBälfd)-

110011er; er gebt beftiiubig auf bem Tierfer 2Scg ooit ©letfd) bis

511111 £artmnimSbniimcn l)in nnb ber, begleitet 0011 jioei fdjwarjcn

$unbcti. Tann nnb wann fief)t man iljn and) auf bem gifcbgl,

auf ©ftalt, beim 3odjer ober beim Rogner, mandjmnl fdjleuöert er

and) weiter benuärtS gegen Galbrun. Gr trägt einen laugen i8art,

ift auf unb auf behaart 1111b fo grofj unb ftnrf, baf-S er ©äume
auSreifjt unb als ©tod gebrandjt. ©emül)nlid) aber fiiljrt er eine

mädjtig lange Gifeuftaitge in ber |>aub. 3n ber TreiföuigSnad)t

hörte man il)n ba oben regelmäßig. Tann gebt er auf bie 3agb

ouS, 1111b tocl)e bem, ber iljm uiiterfomint! Turd) bie 2?älber

lueitbin [)ürt mau baS (Gebell feiner beiben £mnbe. Gr luar cs

and), ber bem gömile auf Galbrun nadjftcüte

?lui beften wiffen bie ©ewohner beS 3od)erl)ofeS Stunbe non

bem SSMlben, beim ju biefem £iofe fam er nidjt ungern herab.

Tann rebete er, wenn er nidjt gcrabc iibel gelaunt war, wohl l)ie

nnb ba bie Seute au unb fagte: „föabt'S a £>eu?" SBcitn fie aut=

warteten: „ 2Bir haben wenig", erwibertcer: „Sieinmt’S aus öantit."

Sagten fie aber: „3a, ,fieu genug, ipeu genug!" bann rief er:

„'-Braudjt’S a!"

iSärgrimmig würbe er, wenn er irgenbwo abenbS tiad) bem löet=

läuten nod) bie £>auStl)iir offen fal). ©eitn 3od)er war bieS cinft ber

fyall. Ta ftedte er feinen Stopf 511m fjcnftcr hinein, beim in ein §auS
gieng er nie, unb rief:

„$>obt'$ fern Ifjür,

Stilett eilt Stroafjülm für,

3fet) ei a Itjür!"

Tann flieg er wieber auf bie Jpöbc, unb man hörte nod) taug

feine ,'punbe 23alb ein SHalb aitS bellen. Gilt iöaucr aus Tiers

hörte einmal bie ipuube bellen mtb „antertc" fie und). Slits ÖeibeS*
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fröfteu fdjrie er audj: ()u! hü! Sllsbalb tuar ber SBilbe^ur Stclt«

mtb jerrifä ben fecfen ©auern.

2Bemi er 311111 Sodjcr tjerabfam, liefen feine beibeit fdjnmr^m

$itnbe ^luei Inge uorfyer 311m .puf l)erab «nb um baS .'pnu-S unb

bellten, als miifsteit fie beit ©cjud) ihres ,£>errn attfftttben laittt

mujSten bic Sodjer 2cute beit If)icren eine große Sdpiffel 00 11

lpnrmer ÜJiild) oorfeßcn, bie fie and) austvanfen. (Sinntal !am

fobann ber 9iiefe unb fagte: „SBemt öS in Ipiiitblan öt a roärma

SKild; göbm f)ütt', tf)nt i enf ällajämnt 3i Sab mtb Stab barreifju."

2abei leljnte er feine ©ifenftaitge au bie SSanb bcS föaufeS, 1111b

ber gan3e fpof fradjte ttnb 3itterte, als toollte er ans bcn Jugeit

gcljeit, mtb neigte fid) oor ber Saft auf bie anbere Seite. 9tun

gab er bett Sodjcr Seilten 2 el)r’ mtb SBeifung, bafS fie nad) ©et*

läuten nie bie £>austf)tir offen laffctt füllten, mtb fönnteu fie bic

§au$tl)ür nimmer 3untad)cu, follten fie einen Strohhalm querüber

uorftetfeti. So toärcu fie fieper. darauf giettg. er toieber feines

SegcS.

•i.

9lf ©ftält ötibiu ifd) a amäl a fötta ©itfdje diaru g’ioöbn,

bö iljra ©abänfit öt äitui bau ÜJieltar ober ba bar ©’föd^ifte

iji)übb hat, tu oll über frei fuft a fön umar. Saßau fodjt fc amäl

.1« nadjtu a Qierft für bie Ütaubarlcut, mtb toia fe in il)rar Un*

mtiaß nia foatt ©cbätif nöt g’hübO üt, uargifst fc bar öt gor 3a

iiilju? löS Ijott a ©atting, an nng'iätgna Supp! SSia fc brüftar

bie Qierft afu Sulfit atti ftöllt 301t offnatt J-enftar, ajS fc ofüaltt

fonnt, unb idjteiuäS untarlögg, afS uta bie Sdjüffl öt a fön leidjt

umfeit, hforfdte af oanführt a ©abcll mtb n ©’ftäinpf, unb ipaj

fteot a baml&ugar Söntar mit 3tuian fd)iuär3a ,'puut ooar bar

Supp, unb, fjüfd) nti nöt g’födjn, fauft ar bic güiye Sdpiffl uoll

mit att oangign Sdpnäf-ar rein ans. Sin ötlina Irüpflar fein öppar

tio g'toöbn, bö hat or in bar fdjlußign Sdjiiffl in §mttn oi g’ftöllt

jin auSfuglatt. ©äug ifd) bös Tittg a föu toaf, bafS bar SJfenfdj

erft, roia ar aul)cart unb an ötlina Schnälgac. tiod)it tl)uat, bar*

tuofjrnt, afS bie Supp öt amäl g’fäf^n ifd) g’tuöbu Saßan hofdfu

lieant g'fött, bcn ©lärtidjatn, tuia ar in Mopf 3011 SSälfn jui

fd)iabb mit feina gloßatn Sfugn, unb tuia ar fei Sauft aSn Sötfdjgar

joidit unb auarrüeft! Slro galiiant ät ar ua ^öttrit. „3u8l," jörrt
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ar, „bit fmi^a reajata ©djwärte, bö» war mnv a ©’fpiel, an

SUienfc^ a jötta labitats Ö'jdjwaber auBarftölln!* Uub bumeli&t

üt ar, moafdje, in gleiten Ioa8 fort a t)ätba ®tunb\ 3t>Iöfd)t

ifd) ar woll idjtenmä rfiawigar g’wortn. SIMo ar fe uoar ja gian

gateart dt, fdjreit ar nöu imti: „SBettn i ent öt barreifjtt fött, ftödt

minbaftenä an ©troal)älm uoar enfra I^iir, öS $öd), fp'tbb öS fe

frei wiebar üftarn Öeatläutn offe g'lät!" SBia ar ginua gajörrt

g’häbb’ ät, noar ät ar fe wiebar aut gabratjitt uub ifd) mit feina

,'ount atuörf.

2!ie $iarn, woafdj wo, ifd) öt miaut barfd)rocfu oa beu

grantign üöutar, ebar wia bar earftc ©d)ritf oarbei g’möbtt ifd),

ifd) fe froabi g'toortn, weil ar fe aföu grauSla oarg'mault ät.

(SBälfdjnooner Xialect.)

)S. S(arf»öife( non 3>eutfi§noPcn.

3» Tcutfdjnoöen lebte oor unfürbenflidjen 3e*ten ein Stiefcn«

gefd)(ed)t. ©cim Umgraben beä griebf)ofe$, beffen Sehmerbe mit

©anb burdjfcbt toerbeu muffte, weit bie ©erwefung all^u (angfam

uor fid) gieug, tarnen, wie Slugcitjeugeu beridjtet haben fallen,

9lrmfnod)eu 311m ©orfdjeitt, meld)e faft einen flfiifj länger waren

alö bie unferer heutigen 9)ienfcf)cn. (Sin foldjer ÜRiefeumenfd) mar ber

SBölfel. (Sr reichte mit bem ilopf bis 31t einem gemöf)nlicf)en §au$*

firft t)iuanf, unb bid mar er wie ein alter ©attm. SSeil er eine

unglaubliche Jtörperfraft befaß, nannten il)tt bie Ücute ©tarfroötfel.

3m iSggentljal unten lag ein Iwuägfojier ©teitt über bent

©Scge, ein ÜJtu()rbrudj hotte ih* 1 l)erabgefegt. 3)tan muffte beu

©teilt l)impccjfdjaffcn, aber uiemanb mar iinftaube, il)n tmn ber

©teile *u bewegen. 2(ld ber SBölfel oben baoon hörte, bajs bie

(Sggcner mit (Sifeuftangcit ausgewogen wären, ben ©teilt auf bie

©eite jtt bringen, unb hätten ilpt bod) feine ©patttte weit getupft,

ladjte er grimmig auf, ftieg ben ©ctg heritiebcr, febte einen Ringer

an ben ©teilt unb rollte ihn, als wär’S bloft eilte Äcgclfugel, über

ben SBeg Uiumi'S.

(Sitttnal tarn itunbe über Öanb non einem fo gewaltigen

©ären, bafS fein Säger fid) att ihn getraute, unb tl)at bod) baS
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Untrer gewaltigen Sdjabeit im ®ie£j. Sie ber Sülfel über beu

SBären rebett fjürte, tinb baf§ bie 2eute bie ®egenb, wo er fjaufc,

oerlaffen müfSten, wenn uidjt Sanbel gefcfjafft werbe, machte er

fid) auf beit Seg bafjin itnb ftidjte beu ®äreit auf, wie eS i[)in

beschrieben warb. SUö ba$ grimmige Ttjier fjerbcitrollte uub fdjott

ben Siadjen aufrifs, ftieft ifjm ber 5öölfel beu einen ?lrm in ben

Madjen uub brüdte itjn fo feft an eine ftelswanb, bofs ber ®är

alsbalb oerenbeu mufSte.

«uf ber Rogner ÜReffe tjolte baäSölfleiit jeljn ©tar loggen

uub trug fie auf bem SRiidcn heim ben ®erg l)iuauf. ®euor er

fortgieng. Jagte ber Jtornpropft: „Seitn bu bie jeljn ©tar auf ben

®erg trägft, will idj bie jwei ©ulbeu rljeinifd), bie id) Ijeutc ba

oerbteue, oertieren uub eine SJtaft fDtagbaleuer baju." Ter Sölfel

mit feinem ^werdjfad über ber 9ld)fel wollte mit (Srlaubnis bes

öerru ®ropfteö baS ©leidje feben nnb auf bem Sege fein einziges-

mal rafteu; bringe er bas pftanbe, fo tnüffe ber ,'perr tropft

jafjleu, fonft aber ntüffe es iljn treffen. Ter anberc lieft bie Sette

gelten unb fdjidte einen oerläjslidjen ÜJfenfdjeu mit bem Sölfel,

um itadj bem ©taub ber Sette ju fei) eit. ©ie ftiegen beibe ben

®erg hinan, wo er am ftcilfteu ift, unb ber Begleiter troff über

unb über oor ^ifte, ber Sülfel aber fdjmungelte. Sie nun ber

Begleiter, ber felber gern geraftet hätte, unb ben bie Sette bei

folcfjer £>ifte ben ftudud fdjirt, bie $rage ftellt, ob ber §err Sölfel

uidjt halb raften werbe, ba (adjt biefer, naljnt Dom uädjften ?lder

jroölf Sdjöber unb warf fie ju ben jefjn ©tar Morn auf beit

'Jliiden. Tann ergreift er, otjne bie 2aft abgulegeit, beu in ber

9fäl)e befinblidjcn ®flug, wirft iljn auf einen Söaum hinauf,

bafs beffen Ärone auSeinanberftiebt, nnb reiftt — baS ift ihm

nur ein ©pott — beu SBaumftamm au« bem Söoben, ben er nun

als SJergftod ju gebrauchen fidj anfdjidtc. Sie alles bas

ber Begleiter falj, padte ifju ©ntfeften oor bem unfjeimtidjen

SRenfdjeit. ISr fühlte in feiner Slngft fdjoit, wie jept bas Sölflein

ihn jelber am ©djopfe in bie 2uft Ijebt, bafs bie jappdn,

unb lief, was er tonnte, beu ®erg hinab.
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19. ©ic Sfurfmölfcl mit Dem ^iejcMMtö ringt.

£cr SBölfel Don ©eutfeßnooen befam Jhtnbe, bafs ein grcu>

licfjer SRiefe in fernen Stauben, SRufS mit SRamcn, unb beffen SSeib,

bie fRitffiu, über ißn gefpottet ßätten. Sllfogleid) mad)te er fid)

auf beit 28eg unb wauberte einen log unb eine iRacßt über bie

SBergt jn beS 5Riefeit Sßoßnung, was nießt wenig bcfdjwerlicß war.

911S er im SageSgraueu bcS ^weiten 9Rorgen3 eine mäßige )8erg>

ßüße ßinabfticg, faß er iitber iRieberung eine große Stabt auS=

gebreitet. SDort, bei ber großen Stabt, SBien genannt, wirft bu baS

ffiiefenpaar ßnben, ßat ißm ein wegfunbiger ÜTiaitit gefagt; id)

wünfdje ©liicf $ur ^Begegnung. Unb bie Stabt mufste 3öien fein,

eS tag weitum feine anberc. 3Rit ein paar Scßritten war er beit

Slbßang hinunter, faß im Söalbc ein ßod)flammenbcS unb,

baneben ßodenb, rotß belcucßtet, baS SRiefenpaar. 911» er bie SJüß-

tnng t>or ber fRiefenßößle betrat unb bie fRiefcn ißn crblicften, tfjnt

baS fRiefenroeib einen gewaltigen Sdjrci, ftanb auf unb wartete

auf fein fteraitfommen. £er SRiefe lief baßin, wo er feine Sifen»

ftange fanb, bie iRiefin aber feßwang ißre Stange, bie fie fd)on

fampfbereit in ber £>a»b ßielt, unb traf ben SBölfel, bafS ißm bie

'Rippen fraeßten. darauf ßolte fie ju einem ^weiten Sdjlagc au>?,

unb bie Stange fauste, ba ber SSölfel gefd)idt auSwid), gu feiner

Seite in ben iBoben nicber. Seht war baS entiefclicßc SSeib mit

einem einzigen Sprung bei ißm unb wollte ißn mit ißrer gcroaN

tigen |»anb faffeu. 9lber ber SBölfel fam ißr ^uöor, ergriff ißre

ungefüge ,£>anb, baö §anbge(enfe umipanuenb, unb prcfSte fie mit

einer foldjeu (Gewalt, bafs baS SRiejenwcib aitffcßrie oor Scßmerj

wie taufenb 2x{ölfc unb ißn bat, fie frei ju taffen. Urft als fie

fid) für überwunben erftärte, ließ fie ber SBölfel toä unb broßte

nod) 9irgerce, falls eS ißneu wicber in ben Sinn fornmen follte,

feiner $u fpotten. ÜRittlerweilc war and) ber iRuffe ßerangefommen,

ba er aber erfußr, waS »orgefalleu war, unb welcß große Stärfe

ber SBolfel befiße, wagte er eö nießt meßr, biefen anjufallen, fonbem

erfannte willig ben Stärferen in ißm. Hier SSölfel begab fidj

wieber auf ben Heimweg, unb ber SRuffe unb fein SBeib ßaben nie

meßr feiner gefpottet.
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20. Sfr roilöc $ann in $ter§.

3» bcr guten alten 3cit, ba nod) in XierS ein guter Krapfen

reifte, fjauöte allba ber wilbe fDtann. Slufjerft feiten nur fain er

inö Xorf, beim feine SieblingSbcjdjäftigimg war bie 3agb, nub fo

jagte er jahraus jahrein in ben Sälbcrn bcS XfjalcS, meift im

l)interftcii Jfjcilc beSfelben uub in ber Xfdjamiufdjludjt. Gr Ijntte

mehrere groijmädjtige ipnube, nnb, beoor er 51 t jagen gieng, rief er

feinen §uuben mit töi! töi! fo laut, bafS man cS bis auf bie

illmwiefeti hinauf hären tonnte. Sin Söaucrnfnedjt hörte ihn einmal

feine .pnnbe gur 3agb loden unb rief in feinem Übermuthe: „SDSilbar

4J?ann, ntiar a a Stud!" Slm aiibcru fflforgen h>eng eine halbe

RinbeSfeiche ober feiner ^auStljür, unb er bradjte fie nimmer Ijerab,

bis bie Seid;e oertnoberte unb ftiiefweife fjernuterfiel. Xeitn ber

luilbe ÜJtanu jagte und) uugetauften Äinbent unb frafj foldje rein auf.

Senn er guter Saune war, fo tarn ber Silbe woljl and) 31t

ben fSoucrnl)äufern unb rebete mit ben Seuten. Gr fragte fie:

.pübb'S a ^eu?" Antworteten fie: „0ott fei gabüuft, ,'pcu g'nua",

bann fagte er: »Searb'S a brnudju." Sar jebod) wenig gerat()cu,

io rief er ihnen 311 : „Remp bedjt auS berinit."

jpie nnb ba betrat ber Silbe bie ,£>eufd)upfcn, unb feine

oagbf)uubc burdjwiil)ltcu fobann baS .§eu, bafS es ein ©raufen

war. fXa fieng mau nun au, auf ben h iirfcf>rue 11 eit in ben Sdjupfeu

iioei Strohhalme iiberS Streng ju legen; wo fie baS thaten, tonnte

ber Silbe bie Schupfe nid)t betreten, WaS if)n nidjt wenig in

pamifcf) brad)te. So gerne er nun bie Sdjupfeu offen gehabt hätte,

cbenfo ungern ertrug er cS, wenn bie Seute bie £>anStf)üreu abenbS

nad) IBetläuten nicht gumadjten. Xa tonnte er „faggrifd) abidj"

werben.

Xann nnb wann bcfudjte ber wilbe ÜJtann auch bie Alm*

meiben unb freute fid) ber fdjönen SBiefjherben. Ginmal begab fiel)

rin Xierfer auf baS Xierfer Alpl hinauf $u ben Cdjfcn, bie bort

roeibeten. Seil er ben |>irteu nidjt autraf, blieb er allein in bcr

•piitte iibernadjt uitb fdjiirte fid) oor bent Sdjlafengeljen brin ein

Jener an. AIS eS gang finfter geworben war, gieng auf einmal

bie Xfjür auf, unb ber wilbe 3Raun trat tjeretn uub fegte fich ihm

gegenüber an baS Jener. Xer Xicrfer getraute fich in feiner Jurd)t
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fein Sort 31t fageu, unb bn ber Silbe and) uidjts rebete, fo faßen

beibe bie gan^e '3lnd)t fcfjwcigcub bei einanbcr unb wärmten fidj.

9feben ibiten faßen bie 3agbl)unbc bcS Silben unb rollten fürchtet

lief) bie ?lugcu. 3» ber ^ri'tf). als fi* oon ber 3 t. ßt)prianfird)e herauf

betläuten hörten, ftanb ber toilbe 2)fann auf unb fagte 311m Säuern, bem
oor Jurd)t baS |>er^ flopfte: ,§afd)t mi um oppaS g'frägg. att i bar

öppaS g'fagg. Seil mi obar nid)t g'frägg äfd)t, l)ün i bar a nicf)t

g'függ." darauf rief er feinen §unbeu töi! töi! unb gieng mit ihnen

baoou.

21. ®cr nsilO* &1ann auf öem l>ifjlfrn.

?luf bem Schient mar cS einmal wieber aper geworben, unb

ein neuer Sdjwaiger fam hinauf unb riditete fid) in ber Sennhütte

ein. Sic bie 9tad)t fjfreiitbracf), frod) er auf ben £>cuftocf unb

niadjtc fid) in bem fpärlidfeit §eu, baS nod) ooin oorigen 3ohvc

ba ücrblicben war, fein geinütljlidjea Dfeft. Gr war fam eingetoSt,

ba gieng bie T()ür auf, unb h frein trat ein wilber 'DJann. Ter

Sdjwaiger that, als ob er nid)t ba wäre, unb blieb mäuSdjen*

ftill. Ter 'Kilbe gieng fcffmirftracfS 311m ,£>erbe, fdjiirte barauf rin

fyeuer au unb fodjtc aus 3lfd;e unb Saffer einen Stenten ober

Sulggcn, wie il)u bie Senfe heißen. Ter redjte Sulggen wirb aber

aus 3d)war3blcntenmehl (.fteibeforn) mit Saffer gcfod)t. Ter

Sd)waigcr fdjautc l)eim(id) 311, unb ein wenig fürchtete er fid) aud).

?ltS nun baS 3lfd)enmuS fertig gcfod)t war, winfte ber Silbe bem

Senner, auä feinem Serftecf heroo^ufriecheit. Tiefer wagte cs

uid)t, bem Silben fid) 311 wiberfejjeu, ftieg alfo, obwohl cS ifjn

orbcutlid) grufelte, 0011t £>eu herab unb blieb oor bem £>erbe ftehen.

Ter Silbe fieng an 311 effen 1111b winfte bem Sdjwaiger mit^iihalteii.

Ter wollte nidjt red)t, aber als ber aubere ein 3WciteSmal ben Sinf

tljat, fd)oppte ber Sd)iuaigcr in ©ottcS Flamen ein Stiitf Sulggen i”

baS ÜJfaul. Siel wirb'S nidjt gewefen fein. Ter Silbe grinste unb war’S

3tifrieben, bafS er nur afj. Unb fo giettg'S ein 3weiteSinal. 3(lS fie nun

beibe baS SfuS gegeffeu hatten, gieng ber wilbeSfanit wieber fort. Quitte

ber Schwaiger nidjt mitgegeffeu, io würbe ihn ber Silbe 3crriffeu haben,

meint baS 3 d)illermütterd)eu in Salfdjnopcn, oon bem id) bie 0e*

fc^icfjte habe.
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22.

Die (elften Men in £gfien.

Ta! §au! beim Seiten in @ggen ift ein altertümlicher, v»iel=

roinfeliger Steinbau, ber fofort ben Sinbrucf be! Surgartigeu

macht. £>ier uub beim Steiner haben nad) ber ©o(f!fage bie lebten

Reiben ihre Surgeit gehabt. Ta unb bort habe man öfter! SRefte

alter h^ibnifd^er ©eittälbe aufgefunbeit.

23.

Die teilten fteiben in Üßaii^nonen.

SU! bie Cfhriftcn und) SBälidpioocn fameu, jogen fich bic

Reiben in ba! innere 'Xljat juritcf uub l)an!ten bort noch eine

©eile. Tie lebten £>eiben wohnten im *2od)", im „®raben" nnb

in ber ®egenb be! fRibijer* uub be! JRoferfjofe!. Ter fRibßerhof,

ber Sauart unb Sage nad) uralt, fei ber Sib il)rcS Pfleger! ge*

toefen, nnb bie Reiben biefe! .ßofe! unb feiner Umgebung hätten

Tirlinger geheißen. 23o bie Sßfarrfircfje uon SBälfdjnoueit fteht,

hätten bie Reiben ihren Tempel gehabt, itnb beim Sirdjenbau feien

uralte Saufteine uub gan^e ®ewölbe mit gemalten heibnifdjen Silbern

aufgebeeft worben. Sind) beim Rogner feilen alte Reiben geioohnt

haben; man nannte fie bort bie „wtlben ÜRanber".

24.

Da§ Sijijjenfatt.

Unter bem Sippen in SBälfdjnooen beim Sadjel geljt ba!

„Sippenfatl" um. @! ift ein fRiefe, ber über ben Stabei l)inaufreid)t.

Ter SRafjweberbub mar im .ßeimgef)en unb hatte in finfterer

'.Rächt fein Sidjt. Ta fam ber SRiefe unb Ieud)tete bem Subeit

mit einem gewaltigen Stentel auf ben 2öeg. ÜBie ber Sub baheim

anfommt, finbet er feinen §au!fdj(üffel über all nicf)t. Söährenb er

noch fneßt, fommt ber fRiefe nach gegen ba! .'pan! unb lendjtet.

Ter Sub ift in entfeßlidjer Slugft, befreiet fid) unb ftellt fidj in

feiner Serjwciflung ^ur ©ehre. Ter fRicfe gieng aber oorbei mit ben

©orten: „Tanfeu Ijätteft mir g’rab feßou fönuen." Slber gethan hat er

hem Suben nicht!. Saunt war er oorbei, ba fanb ber Sub rid)tig aud)

ben Schliiffel.

e'eul, iloIMiugrn ic. 23
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2S. Sic 1000 füllen 3üfjrc fontmen.

2(uf ben tl)eil« bemalbeten, tbeil« mit 35?iefe unb SBeiben

mtb nur ba unb bort nod) mit menig Reibung bebeeften ,fmben$ügen im

iRorboften 2£ä(id)not)en«, rno ber Soge uad) bie ätteften £>öfe

ftefjen, io (len oorjeiten SBeinberge gemefen fein. Seim Rogner ,v S.

behaupten bie teilte feft, bie gemauerten Stufen ber alten SSein*

bergterraffen nod) $u erfennen.

Ta habe matt oorafter« feinen Sdjttee, ja nicht einmal beit

SReif gefannt. Tann fei c§ auf einmal fatt gemorben, fHeif fei

gefallen, unb ber jpngiterbauer Ijabe gejagt: „Jiittbcr, jept muffen

toir tf)a(au« manbern, beim e« foinmcii bie taufenb falten 3at)re.*

Tarauf hatte c« mit bem SRkinbau fein (Silbe, unb e« mürbe

immer fälter.

3ept reift ba oben faunt meljr fRoggen unb |>afcr.

26. SüS £ jäjcftcrlosfj.

3m 2fd)amiut()al {guter Tier« führt unten nid)t l)od) über

bem Sad) ein tiefe« tiefe« 2od) in ben Sd)lerit hinein, fo tief,

baf« man met)r al« eine Siertelftunbe ju gehen braudjt, um an«

(Snbe ,gi fommen. Sor bem Sodje brau«t ein SBafferfaK Ijerab,

fo baf«, mer basfelbe beittdjen rcid, juerft ba« fdjmer Ijertticber

ftiirjcnbe Gaffer über fid) ergeben laffen ntuf«.

©att^ l)inten im Tfdjetterlod) ift ein iHanttt, in toeldjem ein

Tifd) uttb an ben SSattben b eruin ''Saufe angetroffeu mürben.

Tie einen Jagen, biefe rührten uon ben ^irteu früherer 3eiteu

her, mclcbe bariu Dbbad) gefudit, anbere erzählen, baf« hier bie

erfteu CSfjriften ihren oerborgetten @otte«bienft gefeiert hätten, al«

bie Cfhrifteimerfolgung müthete, micber anbere meinen, im Tfdjetter-'

loch hätten bie SRiefett ber Soweit gehau«t fainint ihren §unben, unb

bie lebten enblidj behaupten, biefe f?i>ble habe beit feligen fleuteti jum

Slufentfjalt gebient, unb um bicfelbett uor ben 'Dfachftclluiigen ber

SRiefett unb äReufdjcn ju fidjertt, habe ©ott ber ,f)crr beit abftür$enbcn

Sad) bariiber hcrgeleitet.
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27. Ser $rcmjfrcif jntijliien Den Sierl'ern unD StSöljijjnoimern.

Tie Söälfdjuooner hatten mit ben Tierfern einen iMren.jftreit.

Tic Tierfer behaupteten, fie feien pterft bagewefett unb hätten bisher

in (Ruhe bie SJergmähber bis jttm fffaffaner ©eincrf befeffen. 9hm
aber trieben bie $Jätfcf)nomier, weldje fpäter gefommett wären, ihr

Sieb herauf mtb' ttjäten gerabe, als gehörte bie 9(lm ihnen.

Sollten fie, bic Tierfer, auf ihren alten ©ewohnljeiten beftchen, fo

bürften fie ihr (Biel) fogar auf ben .ßifdjgl unb ben ffrottberg

herüber weibett laffen, beim fie [jähen bas (Redjt bajtt. So fei cs

por altert gewefen. Tic SBälfdjnoöner fönnten froh fein, bafö

fie ben .^ifdjgl t)°^en - ®* e SBälfdjnotuier aber meinten, bie 91(men

ober ihren Jlöpfen, non wo ber (Regen gu ihnen herabrinne, unb

oon wo bie (Bäche ihre SBiefen gewählten, mufften bodj ihnen gtt^

ftehen. So höbe ®ott ber ^perr bie Tßäler unb ben (Regen ge»

getrennt. 911s ber Streit fein 9luff)örenS hotte, tarn mau überein,

oon jeber ©eite funbig? ÜJlänner auSgufdjießfti, bie fällten baS

(Rechte fiubeit. Unb bie SEälfdjnooner fdjoffcu ben alten ©ftalter

aus, einen überaus (lugen ÜRamt, ber baS Tiug oerftanb.

Sie maßen nun bie (Sreitge ab, unb wo'S gegen bic Tierfer

abwärts gienge, fäme es ben Tierfern git, unb wo gegen bie (föälidp

nooner, gehörte baS Satib ben Söälfdjnoonern. Söeibe Ttjeitc waren es

Utfrieben unb gelobten einauber, ben Sprudj gu halten. Ter alteöftalter

ftanb oben unb ließ JUigelti herabrollcn nadj beiben Seiten, unb wie es

tu regnen anfieng, fdjaute er, wo ber (Regen hinftieße. Tabci fügten

fie, foweit Stugel mtb (Baffer wälfdjnopenwärtS abrinnt, gehört alles

öen (Bälfdjnouneru, unb foweit fie gegen Tiers abwärts gehen, ben

Tieriern. Ter Spruch war gefprodjen, unb bie 2Bälfd)noöuer gewannen

'o ihre Sllinett.

28. Sie 5ramo|fn in JierS.

3tn Spätljerbft beS SafjreS 1809, fo um iRartini herum,

gogen bie ffraugofett in hellen Raufen oon SSälfchnoben über bie

Solfsgrubc herüber unb famett uadj Tiers herab. 3tt beit Käufern,

bie ber Rirdje gunädjft ftanben, nahmen fie Cuartier; ein großer

Öaufen aber, ber in ben (päufern unb Scheunen nicht mehr (platt

23*
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fanb, lagerte im greiett auf ben ©iefen ober unb f>iitter ber Stircf)e.

©ie hatten einen foldjett .^eifjfjunger, als ob ber lob mit ihnen

äße, unb jetjrten alles auf, roaS fie in Stützen unb Stellern oor=

fanben. Tie Tierfer mufSten ihre (Seroehre auSliefem unb gunt

Torfbruitneu ftellen, roo biefetben oerbrannt ronrben. Sobantt be-

gehrten bie geinbe ein Tußettb Cdifen, bie fie auf freier ©eite brieten

uttb «ergehrtcn. Tie Officiere hatten ihr Cuartier beim Soiten ge=

nommen, einem ber roeittänfigften unb bchäbigften £>öfe beS X^ale«.

darauf gogen fie ttad) SölS ab, roo fie ebenfalls bie ©tafle

pliinberten unb bie fRinber unter freiem fnmmel abfod)ten unb

aufaften. giir bieSmal roar eS nod) leibtid) abgegangen. iHle

aber im 3af)re 1813 bas ®erüd)t gieng, bie grattgofen famen

roieber ins Thal herein, ba griffen bie Tierfer ttad) ihren ©enfen

unb Trefdjflegeln, benn Siidjfen hatten fie feine mehr, unb

rooflten fid) ihre ©täfle unb Stiidje unb Steller nicht roieber aus-

pliinbern laffen.

Tie grangofen famcn and» roirflich, als fie baoon härten,

ins Tf)at. Unb es roar gegen ?lbenb, ber SRofcngarten hämmerte

fo ein roettig, unb im Torfe roagte eS niemanb betguläuten, au?

gurd)t »or bem geinbe. Tafiir aber gog ber ÜteiSner oon ©and
<£i)priait umfo ftärfer am (Slodenftrid, unb ber „GßpruSftier‘’ fieng

au fo ftarf gu brüllen, bafs man eS rocit ins Tf)al hinan« hören fonnte.

Ta meinten bie grangofen, ber Sanbfturm fäme über ihre Stopfe,

unb rannten unb rannten unb fafjen fid) nimmer um. hinter ihnen

her liefen bie Tierfer mit iljrcn ©enfen unb Heugabeln nach

SBlumau, riffelt bort bie Sriide über bem Freibad) ab unb beichten

red)tS unb liufs bie flöhen, um Säume uttb gelien auf bie geittbe

herabgttroälgeu. 3lber bcn graitgofen roar alle 2uft «ergangen, unb

es lieft fid) feiner mehr fe|)cn.

Tie öeute iagen, ber (SppruSfticr habe bie iRothhcfcn roie

bas böfe ©etter oertrieben unb baS Tl)al auSgefetjrt. TeShalb

halten fie bie ©etterglode hoch in Shren unb ließen fie um alles

in ber ©clt nidjt her.

Ter alteSoit, ber jeßt nod) lebt*), hat alsSöub mit benöänbcn

in bcn £>ofeutn)'d)en bie graitgofen gefehen unb biefe Tinge miterlebt.

*) im 3af)re 1891.
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29. Ser S*puf im SifjnmnjfaU.

Stuf ber Seiferaltn faferte oorgeiten eine Maurin , roctdje

überaus biffig war unb feinem SJfenfcfjen etwa« QhtteS X'er

itorcf) mar ba frei(icf) an bie Unrechte geraden, als er if)r ein

Äinblein einlegte. „23aS foll id) mit bem graben anfangen ?*

iagte fie. „Sr fjält mid) bei Sage oott ber ?lrbeit ab unb ftiirt

mid) beS 9tad)tS im Schlafen, .'piitt' er e3 lieber ber 9?ad)baritt

gebradjt!" Unb gorttig, mie fie immer nmr, tuarf fie baS ftiiib

bem Scfjtveine oor, toeldjeS baS fßiippdien mit £aiit unb .'paaren

auifrafj. Seit ber geit 51,01 eS 5115 Sdjroeinftall nid)t meljr gefjener.

'Sei läge polterte eS unb nod) ärger in ber 9lad)t, ba fonute

niemanb meljr in ber £>iitte fd)lafeit. 9lber eS fam nod) fdilitnmer;

leben lag gieng eilt Stiicf Siel) brauf, nur baS Sdjiuein blieb

oerfd)ont unb lärmte, als toäre eS oon ber SSutl) befallen. 3ef)t

gieng baS böfe 3Seib in fid) unb fieug au, beit SJJorb ju bereuen.

Sic Ijolte einen ©eiftlidjeu Ijerauf, bie 9llml)iitte 311 benebiciereu,

aber baS roollte alles nidjtS fjelfen. Sa befannte fie bem ©eift=

liefen if)r Serbred)en.

Sr befahl if)r nun, eifrig 51t beten, roäljreub er über beit

Scfproeineftall feinen fräftigeu Segen iprad). SaS ntirfte. Sdjoit

in ber folgcuben 9lacf)t mürbe eS im Stalle rul)ig ; am näd)ften

borgen aber lag baS Sljier tobt auf bettt Sobett. Sott nun au

flörte ber Spttf auf.

30. $cr 5cijcrfl(mgciif.

Stuf ber Seiferalm flaust ein 9(lmgeift, ber beit Meuten als

greulidjeS Uiigetf)üm erfd) eint, mit nidjts ju Dergleichen. SineS

JageS erljielt er menfd)(id)e Stimme unb rief:

„5! bin fo alt,

lenf breimal SSiej’ unb breimal Söatb."

2lber je^t fief)t matt if)it immer felteiter.
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31 . Die Mnerin begegnet Dem HtmgeMT.

3n einem SUirtsljauS zu St laufen erzählten bie (Säfte allerlei

(Sefdjidjteit oon bem Seifer älmgeift. 65 fam aber bie „Stellerin'

herzu unb behauptete, man braudje bas 3eug nidjt <1
u glauben.

Ta begann ein Strcitljanbel, ber jum SdjlufS in eine SBette ner=

lief, Tie Stellerin madjte fid) attbeifdjig, in ber Utadjt bie unfjeim«

lidje Sdjwaige aufzufndjen unb zum 3eugniS ber Slnwefenljeit allbort

beit Stildjfeiber mitzubringen. Tafür füllten if)r ad)t blanfe Ihaler

,pitf)eil loerbcn.

3n einer bellen iUtonbnadjt madjte fie fid) auf, locfte ben

mächtigen £iofbutib unb ftieg ba5 fteile (Sebirg hinan. 6nblidj

Ijörte bie Steigung auf. Ter ffieg zog fid) burdj bie Sllmroiefen

babin, unb ba5 Vtäbel begann langfamer zu geljen. Ta fdjallte

e5 oon ferne wie au5 einem Votfsfjorn, unb ber zottige §unb, ber

uorausgecilt war, madjte letjrt unb rannte feudjeub au ibr oorbei

ben fteintweg [)iuab unb adjtete ibre5 IKufeS nidjt. Sie raftete

ein wenig unb überzahlte babei im (Seifte bie adjt blauten Tbaler.

„9llle guten (Seifter loben (Sott ben S'ierrn", rief fie unb gieng

üorwärt5. 6nblicb erreichte fie bie Sdjwaige, iperrtc bie Ttjür

auf unb madjte ein Jeuer an, um fid) barau zu wärmen. Sdjou

fladertc e5 auf bem ,öerb, als fie einen gellenbcn Stoß in bas

$orn üernabm unb wieber einen unb balb einen britteu, aber uodj

oon fern. Slber ba5 trara! trara! fam immer näher. Sie befragte

fid), rifs ben UlJildjieitjer oon ber Sßlanb unb oerfrodj fid) hinter

bie Tl)iir. 3n bem ?lugenblicfe blies es fdjon üor ber Quitte, bann

gieng bie Tf)ür auf, unb herein trat ber riefige Jllmgeift mit feurigen

klugen. Ter (Seift gieng bem ^euer auf bem fjerbe zu, fdjürte

unb fdjürte unb fodjte fid) ein Siipplein. ?lb unb zu waubte er

feinen Stopf unb grinste nadj ber 6de l)iu, wo fief) baS Üliäbet

attgftooll zufammenbriidte. TaS Siipplein bampfte, unb baS (Sc

fpenft lub mit böbuifdjem (Srinfen unb gebictenber .ftaubbewegung

bie Stellerin zum 6ffeu ein. 3u Sdjweifj gebabet, Ijocfte biefe nodj

immer im SBinfel unb wollte feine (Saftfreunbfdjaft nidjt uerftefjen.

Ta fam ber (Seift auf fie zu, um fie zu 1)°!™. Tas 3)iäbel aber

fefjofs in ihrer Tobesangft in bie §übc, ftiefj baS (Sefpcnft mit

ber Straft ber Verzweiflung oon fid) itub rannte zur Thür hinaus,
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beu Mildjieiljer feft au fidj preffeub, unb ben Sergmeg t)inab unb

fam crft 311 21t[)em, als fie im Morgengrauen beu Mirdjthurm oon

Älaufen gemährte. Snbem tjörte fie audj fdjon betläuten. $aljeim

naljm fie jmar bie acf)t jtljaler in Smpfang, loeil fie ben Mild)«

ieiljer uorroeifen tonnte, aber fie erfrantte ferner unb ftanb nimmer auf.

32. Die $ciffeF in Dff tfirifje tu $öl5.

33 ci einem Säuern in UitteruölS bei Soweit biente eine überaus

braue unb fromme Süinte, meldje gemoljnt luar, täglich in bie £orf=

fircfje jur Meffe 31t gefjen. Sie imifste, lueil ber Sauerufjof mciter

oon ber ftirdje entfernt tuar, immer fetjr früh aufftefjen. £a mar

es iljr einmal in ber 9?adjt, als tjörte fie 31m fjyrüfjmeffe läuten,

unb fie fpraitg eilcnbS auS bem Sette unb fputete fidj, um nidjt

3u fpät 311 tommen. 2Jie ftirdjtljür mar offen, bodj fal) fie uodj

niemanb bariti. „Seffer 311 friitj als 311 fpät", badjte fie, fuiete in

einen Stuljl unb betete. 2(ber ei fam nodj immer niemanb. Stuf

einmal mar eS itjr, als bö.te fie mehrere Seute beten. SS mar

gar nidjt meit hinter iljr, unb bie Setcr murmelten nur jo, bafS

fie nidjts uerftanb. Sie fdjaute tjinter fidj, falj aber niemanben.

Ta plöfUidj fdjlug cs im Jljurme Mitternacht, unb eS 3»ipfte fie

jcmaub am ?lrmel. £ie Xirne fdjaute erfdjrocten um unb bemerfte

beim Scheine ber ftirdjenlampe iljrcn oerftorbeneu ©rofjuater. £er

Schauer rüttelte bie Slrme. ?(ls bieS ber öeift mafjrualjni, fagte

er: „Stnidjle, hob’ nur feine gurdjt! (Mj fdjuell aus ber ftirdje,

lafs aber, beuor bu 31m 2 tjiir fommft, irgettb etmaS 31m üöfung

itirücf, bann fauu bir nidjtS gefdjeljen! SSeifjt bu, je^t gehört halt

bie ^eit uuS.“ 3nbem gemaljrt fie mit ©utfehen, wie fidj ber

Soben neben ihr auftfjut unb lauter ©ejpeufler tjeraufftcigen. Sie

oerläfst augenblidlidj ben Stuljl, mirft iljr ^ürtucfj auf ben Soben

unb läuft burdj bie nodj immer offene £ljür aus ber ilirdje unb,

ohne fidj um3ufefjen, ben 2Beg hinunter unb fjeim 51m anbern

borgen fanb man baS ^ürtucf) in taufenb Stüde jerriffen auf

bem Üirdjenboben.
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33. &a§ JoDtcnflmppc non &auen|Tcin.

Sine ©tunbe oott ©ei® entfernt, fteßt auf einem riefigen, an

ben Sergabßang Angelernten 3el®blocf bie 9tuiite ^auenftein, einft

ber ©iß be® ÜRinnefätiger® Cswalb non Söolfcnftein. Dann unb

wann t)ört man um SJiitternacTt au« bein ©c^Ioffe ©aitcnfpiel unb

Trauergefattg oott einer Sungfrau, bie ba oben uerpubert fei.

Gine® äbeitb® güteten bie Wirten nod) fpät um ba®

©cTloj® l)crum ifjre ©d)afc. ©ie faßen am S^song jur SRuine unb

erjäf)lten fid) allerlei ®efcTid)ten. Stuf einmal mar e® ißnen, al®

ob jemaitb im ©djloffe ein ^enfter öffnete. Sie fdjauten hinauf

unb faßen ein £id)t biird) bie Jenfteröffnuug fd)imment unb beim

Sichte eine fffrau, bie ißr lange® tpaar fämmte. 3ßr Stopf mar

aber ein Tobtenfopf, unb bie ©djäfer rounbertcn fid), baf® am

felbett fo fdjöne® .'paar wud)®, unb erfdjrafen. Unb tuie bie Jimu

erft ttod) Steine unb ©anb auf bie .'pirten Ijerabtoarf, ba normen

biefe reißau® unb liefen cntfeßt baooit. Tie Seute fagen, baf®

biefe® Tobtcngerippc bie §rnu eine® üerbannten fKitter® fei unb

folange im ©djloffe umgeren muffe, bi® ißr (Semaßl pritcffeßre.

@® finb aud) reidjc ©cßäße im ©djloffc oergraben; mer fie aber

gemimten moUc, mitfste fid) oott bem benacß&arten ©cTloffe ©alegg

au® bttrd) ben uitterirbifdjen (Sang wagen, ber beibe Söurgen uer-

binbet. G® gert aurf) bie Sage, baf® in ben unterirbifd)eu fRäumen

bc® ©cTloffe® ^auenftein eine ©elbtruf^e «erborgen liege, bie oott

einer Jungfrau mit langen golbenen ^paaren bemacTt werbe.

34. äcijfefc auf ÄaucnfTctn.

Gilt arme® Satternmeib flaubtc beim ©d)lof® ,'pauenfteiu oben

tpolj für irre magere ttiidje. ©ic laut oott uttgefärr pm verfallenen

Scriof®tl)or unb fat) p irrer größten ®ermuiiberutig im £>ofe eilte

anfernlicTe ©efellfcßaft beifammett fißett unb au großen Tafeln

effett unb triitfen. 3£ie fie fo f(Taute, tarn ein gebienter unb lub

ba® SEßeib ein, in ben ,£>of p fomntett; bie ,'perreti baritt wollten

il)r etwa® fcfjenfen. Ta® ©eib arnte nicTt® Slrge® unb gieug Tinein.

Ta gab iljr einer ber uerfammeltcn (Säfte ein (Solbftiicf, unb eße
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ba« SBeib banfen fonnte, war ber Sp»f tierfctyronitbeit. S80 II ©cfjrecfcn

fucfjte fie jeßt ba« greie, aber am Singange ftanb ein alter ftrieg«*

mann, gati^ in ©fen gebüßt, ber ^atte ben Stopf nidjt auf, fonbern

unterm $lrm. Unb bocf) rcbete er nnb gebot bem Söeibc, nicht«

ooit aß bem, roa« fie ba gefeben, ju oerratßen, fouft würbe e« ifjr

übet ergeben. Ta« Söeib oerfpradj ju fcbweigeu unb mad)te, baf«

fie baoonfam. Sie geigte babeim ba« Solb, aber niemanb fonnte

au« ibr bern»«üringen, wo fie es l) cr bab e - Tie Sache würbe

ruebbar, unb ber fRicßter lub fie oor nnb befragte fie itad) ber

$erfunft be« Selbe«. $ 1« ba« SBeib nid)t befenneu wollte, brobte

er ibr mit ber golter, unb bie ?lrme entbeefte in ihrer ?lngft alle«, wa«

fie im ©d)loffe gefeben unb erfahren. Ta auf einmal würbe fie non

unfiebtbaren .fpänben fortgetragen, unb niemanb bat fie mehr gefeben.

©n anberesmal wagte fid) ein Sbelmamt uod) fpät abenb«

ben 3d)(of«weg hinauf; fein Stnedjt begleitete il)n. 91 nt ©ngang

ftanb ber Äriegsmann mit bem Stopfe unter bem 9lrm unb fragte,

wa« er ba fudje. „Ta« Sdjlof« will id) beleben“, antwortete er

unb griff ttad) feinem ©djwert. Ta ritt ein fdjwarjer Stiiter au« bem

Schlöffe, ergriff beit Sbelmann, fdßug ilpu ba« Sdjwert au« ber .'qaitb

unb fcfjleppte ihn mit fid) hinein. Tie gefpenftige Söadje ober jagte ben

Mnedjt ben 93erg hinab. SRiemanb l) nt erfahren, wohin ber Sbelmann

gefommen ift.

35. $tc Sicrfcr Herren.

3m Sfd)löf«Iwalb b''üer beut gronberg in SEUälfdjnooen

ftanb oorjeiteu ein Sdjlof«. Ta wohnten bie „Tierfer Herren".

9luf bem walbigen .fjiigel nor bem Sfd)löf«lwalb ift eine fleiue

gläcbe, Tummel genannt; l)*er tummelten bie Herren ihre fRoffe.

Tie Tierfer Sperren brockten alle« weitum unrechtmäßig in

ihren ©efiß, ba boeß Sruitb unb 93obeu ben Söälfdjuoonern gehörte.

Tafür miiffeu fie nad) ihrem Tobe biißnt. ÜRit großem fiärm

reiten fie in ber Treifönig«nad)t unb an Storabeitben oor anberen

hohen gefttagen al« feurige Leiter auf feurigen SRöffern, feurige

'Äußer oor fieß aufgefdjlagen, burd) ben Sfd)löf«lwalb nnb bie

@fdjlöf«ltoiefe unb auf bem alten „Tierer" 9ßeg gegen Salbruu

unb t)irteiu bi«
,
511m ^artmannbrunneu unb wieber juriief.
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3c. Die MigcrmanDar.

(.Sifalttialrc Tialrct.)

33oar nid bunbart obm bic Tiarfdjar mit bie Jafctyanar

an Srauibfriag g’t)äbb. ©oaba l)obm fe af bar Albe öubm unb

in bic SBalbar nadjttt umar bie ÜRardjar jin iarn ©oartl fö&n

giwöllt; bie Jafdjanar oöoranä fein woltatt tearfd) giwöbu unb

ftrietig unb fein mit ibra Süiardjar ällabut a ©rödl roeitar ^uiav=

girucft afn SEiarfdjar örunb. Saljliug nttn fe in Tiarfdjarn äün

©öubn af bar Jpeadje og’bubart. Sab woafdje wo, iibaroanö fein

fe nia not femm mitanänbar unb obm nod) langen ©ägglait unb

Sßra^efS ©d)ieb*manbar aug’ftöüt, iapöbrar Itjoal au ötlina. Tie

Jafdjanar iibar fein fd)laud)a ilumaröutn unb obm bie Schiebe*

leut* frei ogfdjmirb, afftt fe jiu i^rn ©oartl bie sDfard)ar ridjtatn.

Unb bie ©djiebintanbar obm braftar woll a bie üRard)ftoane weit

ginui umarg'föfct unb g’fagg, bo war ooar älterS bie Sranib giwöbu.

©a beu unfrecfjtn üiardjn fein bie liarjdjar föuöla Ijintarfdje femm,

fie obm gimögg fdjinht unb raggarn, wiabn fe gimöUt obm. Ct
lanf braftar {erben bö ©djiebSmanbar bar oane nodjn änbarn t>irt

unb liegn a ball afn 3iead)bröt. 31ö ifd) a ©trofe Sötte* giwöbu

fiir bie Sumparei. Tarfiebar miiabu fe öubm untginn. ©a bar

9täd)t figgfdje fe afn 'Jtigar nub a weitar tjintan älnt ibr Un=

wöfu treibm. 31? fein föulfdjwär^e ©fanbar, unb reitn tf)ian fe af

föulfdiwar^a fRöffar felbm afn ältn liarfdjar 3t.'ög frot umananber.

Slftt Sättl auöure obm fe groafemadjtige ©iiadjar aug'fd)loguar

liegn, unb in 9ieitn miiabu fe bö ©iiadjar g’ftabiarn. Tie öltigftu

Üent' obm fe fd)un g’föd)n, unb umarreitit müabu fe jin ar ©trofe

bi* jin jiingiftn löge.

37. $cr SiMögrij! in %\iü 6« JiÖäi|1f|noiicn.

3(uf$er beut Jtafmanntljal, wo ber 28eg burd) ben SBalb nad)

Summer fiifjrt, beißt bie Segcnb im Tuj. ,£>at einer, ber au*roärt*

gefjt, $ur Sfadjt^eit ba* unbciinlidje Äafmanntbal, wo bie Seligen

wobnen unb oben auf bem SBege ein geiftertjafte* weiße*

föiinblein fjin unb ber rennt, gliicflicb hinter fid), bann muf* er

erft nod) fiirdjten, bem SSalbgcift ju begegnen, ber im Tuj fein
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lluroefen treibt uitb bie ßeute erfcprccft. GS ift ein bostjafter Seift,

unb niemanb meijj tion ipm etmaS SuteS 311 fagen. Gr ift, roie alle

JSalbgeifter, non überall« raul)eni Puffern, ftöfjt bie ßeute pinterrücf«,

als l)ätte er .fpörner auf bem Wopfe, unb pat mäcptiglaitge ©eine.

Gine ©äurin uom 3cuairpof trug einmal in ber 9lad)t in

einem SRiicfforb 3cproämme itad) ©03dl 311111 ©erlaufe. 3m Äafmann*

tpal mar ilir nid)ts 9lrgeS mibcrfaprcn, als fie jebod) burd) ben

Salb im Tujr gicng, rief fie mirftidj ber ©albgeift an. „.^lolla!"

itprie eS redjtS unb „polla!" rnieber linfS. Teni ©ciblein marb

übel jumutbe, beim fie mufSte mot)l, baf-S eS ber ©albgeift fei.

Sie batte einen brenneubeu Wentel in ber .'panb, ben fie jept und)

niel fräftigcr l)ielt, bafs er ipr nid)t entriffeu mürbe, unb bod) fab

fie nidjtäf. „.fiolla!" erfd)oll es Ijiuter if)r, „ftiill 0!* Hub juglcid)

merftc fie, mic eS ihren IHiicfforb fafSte, unb mar eS, bajS ber

Seift fid) auf ben Worb fopte, ober bajS er it>u mit feinen .^äitben

berabjog, baS ©eiblein fcudjte unter ber idjmeren ßaft. 91ber bie

?(ngft mar fo grofe, bafS fie trophein bie Sdjritte befdjleunigte.

Sie autmortete auf fein „.^olla!" unb fab nidjt red)tS unb nicpt

linlS, foubern lief, maS fie fonnte, unb fieng au laut 311 beten.

3Bie ber ©albgeift baS börte, fuljr er mit einem fürchterlichen Se«

beul quer burd) ben ©alb pinauf. 9lod) lange börte fie bas Se=

fpenft oben im ©albe lurlen. Tod) bie ©äuriti lief in einemfort

weiter, ber 3d)recfeit mar 311 groß. Grft außer ©irdjabrucf getraute

fie fid) unter bemScpupe beS 3 t.©alentinlird)lcinS ben Worb ab3uftellen

unb 311 roften.

38. $er brennende 3ti||üb.

Ter ©faptoeber gieug eines 9lbenbs 00m ßänten aus bem

©eftfirdjel in ©älfdptooeu pcini3u. Slnf einmal blipt eS opne

©etter. Ter ©eher fdjaut oermuitbert auf, ba fährt ein brennen»

ber ©ifd)ab (baS beim 3cpabebinben abgefallene, rnieber 3ufammen*

gelefene unb in einen 3d)ab gebuitbene 3 trop) gerabe beim Öacpl

oor ihm aitS ber ßuft peruieber unb brennt aitS, baiS bie Junten

toeit umberftieben. ©on ba an mar er ftocfblinb unb frabbelte

nur fo fort auf bem ©eg, gelangte aber 3ii(ept bod) 311 feinem

Saufe. 8lls er bie Scpmelle betrat, mürbe er rnieber fepenb.
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39. Sic fopflojen JoDtcntröaer.

(Sin alter SauerSntaim gieitg in bev 9Zacf)t oon öaSlnd) bei

Sojen über Scf)lofS Kiihbad) uad) St 3afob. 9llS er auf bie in

ber vJ?ähe beS Schlöffe« gelegene groftc SGBiefe fam, beflefliteteit ihm

Hier Dfäimer ohne Kopf, bie einen fopftofen lobten auf jchmarjer

Saftrc ein()ertrugeii. (Silier ofjue Kopf aber fd)ritt mit einer Saternc

ooran. 3>n nädjften ©ebiifd) oerjdjmanb wieber ber gauje Spuf.

'Dian jagt, bafs auf ber SBieje in alter 3e' f fin ©algen ge^

ftanbeu [jabe.

40. S«$ Slisflrr Öki&ctc.

Äuf Sticfl in ©älfdjnooen ge()t ein ©eibele um, baS ben

Kopf, wenn eS will, and) unterm 2lrnt tragen fattn, mie bie fieute

oft fid) iibcrjeugt haben. Slber mcift bat e# ihn auf mic

anbere Seute. (EaS SSJeibcle murmelt jo etwas unocrftänblidj ba*

bin, bann bufdjt es weg, pUifjlid) fiefjft bu cS auf einem Saum=
ftrunf boden, uitb in ber fNadjt trägt eS oft ein Sid)t.

(Sin alter fßeutner fam einmal mobl fpät in ber 9tad)t beS

©egcS balier, ltnb weil er tion Sojen herein in eiitcmfort gegangen

mar, roollte er bei ber $ifd)ler Säge ein wenig raffen, beim er

mar fehr miibe. (Sr jeftte fid) alfo in ber 'Jfälje beS Srünnleins

am iiofel nieber ; ba fonufe er aud), meint er abgefiU)It märe,

einen guten (Iruiif tl)un. 3u bein aber fommt baS Stidler ©eibele

baher unb trägt eine ettjmäftige gacfel in ber .jpaub, bie ju ber

flcinen ©eftalt gar jdjledjt pafSte. Ter Rentner lieft baS ©eiblein

fommen, beim er mar froh, bafS es ihm leudjtete. (Eie f)iacf)t mar

juin ©reifen fiufter. 211S aber baS 2id)t nahe gefommen mar,

oerlofd) es fdjoit toieber, unb and) uotn ©eiblein mar feine Spur

mehr ju bemerfcn. E.t machte fid) ber Sauer toieber auf bie

Seine. Kaum l)atte er ein paar Schritte oorwärtS gethait, als

ihm baS ©eibele in ben ©eg trat unb rief: „En Ijaft $eit ju

gehen!" Eer fßeutuer buchte fid): ©ar fo grofte (Sile h«t'S nicht,

unb fo gar fpät ift'S aud) uod) nid)t, in einer Siertelftunbe bin

id) ja fd)on beim 3örgl auf ber ©iej'. Sllleiu er hatt e fid) oer*

rechnet. (Een befannteu ©eg, beit er blinb hätte gehen fönitcu.
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uub ber fonft uicfet rnefer al« eine Siertclftunbe weit war, fjeute

*urütf$utegen brauchte er oolle gwei ©tunben, uub er mid) bod)

weber naefe reefet« uod) nad) linf« ab. Ja« fonnte er fid) nidjt

crftären, wenn'« ifent nidjt ba« ©titflcr ©cibele angetfeau feat.

41. Die Jfjurnlüfjn.

Ge ift fdjott eine ©eilt fjer, aber gar jo laug audj wieber

nid)t, ba gieng einmal ein mälfdje« ÜJZabl im Gggentfeal be« ©ege«.

Jein langiam feub es an sJJad)t $u werben, unb ein wilbc«

©etter jog uom Sanb feerau«. ©ie featte etwa« $u feoleu unb

gieng. Jer Sauer, bei bem fie ^ufetjrte, jagte wofel : ,,
sD?abl,

bleib tjeut' ba, gef) nimmer fort, bn fominjt untere ©etter, bleib

ba!" 2UIe« rietl) ab, man wollte fie burefeau« nidjt fortlaffen,

aber fie liefe fid) nidjt« einreben, nafern bie Xfjiire in bie £>aub

unb — Slbio

!

©eitbem feat fie niemaub rnefer gefefeeu. 911« fie am anbern

Xag nid)t jum Sorfcfeeiu fam, gieng man fort 31t fragen unb audj

wieber am Jag barauf; nirgenb« war fie ju erfragen. 3n alle

$ericfete jeferieb mau fie and, fie blieb oerfcfeolleu uub rufet in ber

Xfeurnlafeu; bort fefeeit bie Seute in ber sJfad)t ein blaue« ßirfetel.

911« fie 00m Säuern fort war, brad) ba« Unwetter lo«, uub bie

Xfeurnlafeu gieng uieber, wie fie oorübergieng, uub begrub ba« ÜJfäbef.

ftein ttreug, fein Silb be^eid)uet bie ©tätte, wo fie fdjritt unb

ftarb, nur ba« blaue ßicfetel gibt ben ßeuteu nod) immer ju reben,

wenn fie nad)t« an ber üafene ooriibergefeeu.

42. §a$ gc|’bcn|Tigf £i$f im Slrafcnffjai.

Ja« Heine ©djratentfeal bei ©ciljcfenouen liegt linf« oom

©älfcfenooner Sadj, ber audj Jftarbaunbacfe genannt wirb, unb

wieber linf« oom Jrötfcfebad;, ber in ben ©cilfcfenooner Sacfe feerab»

fliefet. Siitfer .’panb oom Jrötfdjbacfe erfeebt fiefe ber niebere Srefeen*

berg, fo benannt 001t ben Herren 'fkefe oon uub ju ißrefeenberg, bie

efeemal« in ©älfcfenouen, wo jefet ber ©priitgerfeof ftefet, ifer Surg»

gejäfe gefeabt, unb benen ber ©alb auf bem Src
fc
en&er9 als Gigen=
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tljum jugefjörte. 21uf bem 21bhange be« 'ßrehenbergeö fiehft bn nidjt

feiten unheimliche 2id)tleiu burd) ben 2Balb fjitfdjen. Jie 2eute

ber gegenüberftehenben .pöfe feljett fie nnb befreiten fid), beim bie

2id)ter rühren non einem „Unfall" fjer, bas bort umgeht. -Ä^urdj

ben 22alb führt ein Steig, ber uns in für^efter 3eit t>oit ©ggeit

in ba« SBälfdjnonner Jhal Ijereiu.qelangen läfst.

®cf)t alfo eine« 9f acfjt« ein Säuerlein ben Steig non CSggeit

herein; o mei, es mar ja Sonntag, unb ba« Säuerlein Ijatte ein

wenig am £2irt«tifdj gefcffen unb war nimmer nüchtern. SSie er

fo burd) ben SSalb geht, fiel)! er ba« 2id)t. Jer 32alb ift aber

ftocfig unb ftciuig über unb über, unb es ift für einen nüchternen

ÜJfenfdjen fdjiuer, ba burd)jufommen. 2(lfo ruft ba« SMännlein:

„Tu fannfd)t mar a feuchten, g'fidjt man ja loa Stabele in ben uar*

l)eftii SBälb!" Sog(eid) war ba« 2id)t ba unb leuchtete bem

Säuern normt. 211« er nun foweit war, baf« er bie 2eud)te nimmer

braud)te, fagte er: „3 büttf bar für bie 2eud)te, iah läunfdj tniebar

gian." Unb ba« ©efpcnft rief: „Sergelf« ©ott taufenbntäl in

£)imtnl atibm, aff mi ung'rübt l)Md)t, iah bin i barlea«t. ©d)un

äiwi hä« i in Seutuan noarun gajiintet, obar foauar ät mi bi«

iah ung'röbt." darauf nerfdjmanb bas 2id)t.

43. Der lülarsfjestjcr in Kummer.

3m ©runft beim 3ipperle in ©ummer giettg _cin sDlard)egger

um, oft am l)dlid)ten Jag, unb feufjtc unter feiner fdjweren Stein-

laft. Segegnete ihm jemanb, io fragte er: „Söo fall id) ihn l)intf)un?"

CSiuer antroortete ihm: „Jottl, wo bu iljtt her haft." „Sergelt'«

©ott," fagte ber ©cift, „bu haft mid) erlöst."

44. Der tscr&änntc Släripgacr u Deutj^noann.

iltfllfct von Xeutirfmooen.)

Jer 2ien Stoff na 'Jioantt ift uod) fein Joab a 9)lärd)öggcr

garoorbn. 21 fou {jafett bie Sealn berfelbu 2eut', bö in 2öbm in

Sülurchftan narrudt l)nbm. Sie müafjn in
sJJlarcf)früol af meararlei

Cart büafeit.
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31n üfteftn fimmpS tuoll fir, baffa beit oarrucftn äWärdjftan

ällroi linianoiiber trogn miiajjn, uiib mögn fe a unter bür ädtoi

idjtoürarn Soaft oülli berlejnen. Anbri müafjit aS guierloaf fpeibnt

in bie öerfdjiebnftn ©’ftältn ober fein 3er fältu fßein oarurttjalt.

2)er Üiett Stoff t)ät bei ^üb^eiten a in sJDiärd)ftan, bür fein

jr»oaf Hau 9tad)ber gatßalt f)ät, weiter in 9täd)berS öiuat inui

g'lö^t, ür t)ät unfredjt gamärdjt. SBügn beit ift ’r nocf) fein loab

oarurtbalt gatoorbn, afn fclbm 'JMäß uinabum 3a giau.

Cr ät gart’, entfüßlid) untern fdpoüru Stau gafreiftet, beit

ör ät g'iniiat trogn, unb bie 2eut‘ fjobitt ilpnauan a fon etitfüßlid)

g’fordjtu. baffa fe ba ber 9Jad)t ninberft obu fir gatraut.

Saß f)ät jetm af Öoa.Vit a ßciliginüfjiger Uater g’tübt, bür

über bie ©’ftorbnen öaioatt g'ßäbb ät. ‘Jett ßobm fe g'laffn aiter

femmen, unb bür ät in Stoff afn 3^n99 If l1u ' gnbonnt. ®ar

3änggit, ituiafdje tuiffu, ift a Süd) ,puifd)ii Cggtt unb JleimeS.

31ner, bür nit fou erfdjia gatoübu ift, ätn gamiiat atii füarn. £er

^ater ät ’it ©'jpeuft a längs Sal uman ^uaß uinar gabuubn unb

at'S gamäd)t gian. Ter giiafjrer t)ät iaß in 3Jfärd)ügger mitn Sal

hinter itjn I)ürgajoag’n, Ijoat äber fa mal gabürft jruggfdjaugu unb

lau Sdjriet f)ia ober t>ür außigrietn ober ftinterfd;a tljian, fift

ötn ber @eift ba 2ab unb Stab üartrogn.

SBeif ür ällS gatßuati ät, tuia’S if)it ber fßater g'fagt ät, ift

er guater mitn öfpetift aui femmen. Cabeit ifd) äber red)t toill

.ßtagongeti, unb ür loür ba an .'poor noa in lüfdjtn 3lugublid ba»

mig'loffn. $5er goatts 33erg ift üoll £>e;rtt gaioüfn, unb üs ift 311 a*

gönnen, aS tuia in an 2Böfd)pitfäd)I, boll ür in 3)Järd)ügger ga*

brodjt ät. 3)ie £>e;ren fein oalla um ifjtt umar gatoübn unb obu

if|n gaioöllt berreifsen. ßr äber ät füft auSg’ßülteu unb ät fein

3äbrcr breimäl innau loeit’n StraS unter g’fiiart, mia’n ber

fkter g’ßafjn ät, unb ät a’S öebüt gehütet, büS itjn a ber fßater

g’learnt ät.

Saß ift noa bür.pta ber 3)tärd)üggcr rabcllifd) gatoorbn, ät

fe nit garoüllt läffit in ftraS unter fiiartt unb ät gagrollt unb ift

au gatoöfn, aS toi’ a Stier; bie änbertt .fpepn noa ntitter, a fou,

bafs ber goatt^ gajittert ät. 1£er ÜJfeufdj ät’S fro ttoa

ausberf)ältn, fift f)üttn il)it bie Unfattlan burd). Cr l)ät fe gabenft,

lieber aS bin feilt ällS.
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SBiaber'n breünäl l)ät g’ljäbb umer g’fiiart, äter’n in ÄraS

iititi g'fdjupft, unb jelm muafi ber Stoff ja ber Strof ia§ blcibn

äSinter unb Summer in emign Seinen unb SiS, ba ber örgiftn

ilült, unb muajj märtn bis afu jüngiftu log. SJoar bie groafjn

göfttög fiedjt man oftamäl äflerfjoanb Siadjter unb fjeart bie $Qep\

roinflan unb lurlan.

®er ÜÄenfd), bör’n oui g’füart ät, ift rcoll noo töbeter oi

femmen, ober ör ift fdpiearocifsljoorat garoöbn. Ör ät gajittert aS

mi’ a fjrofcf), uitb fter ift ör gamöbn toi' a |>o4 unb ät 3a noilifdjt

g’fägg, um ber goan^n SBealt tt)öt er'« nimmer.

45. Sie pfjf in Jap jcn$.

3n XagufenS. auf ber ?(ul)öl)e gegenüber Sajen, ba fjat bie

‘‘ßeft gar janber aufgeräumt Sin Söeibtein übte baS fiebeute SSer!

ber '-Barmljergigfeit 1111b erlebte eS, roie £>auS um fjauS leer mürbe.

5ioit allen Seiten loarb baS Xorf gemieben, nur bann unb mann

rief man 00m gegenüberlicgenbcu Öajener 9Ueb, roie cS im Xorfe

gelje. Unb ba ljat cnblidj baS Söcibleiu bie ?Iutmort über ba$

Xfjal gerufen: „3 mar fdjun jifrieben, meun’S iafs a föu bleibm

tf)at; i bin Ijolt iafj ollonne." l£S füll and) babei geblieben fein.

46. Sic pejf im Jierjer Jfjai.

1636 l)at mau gefd)rieben, als in Dielen Xljälcrit XirolS

fo arg bie ‘ißeft geljauSt. 33ei Slumau unb in bas lierfer Xl)al

fjinein ift ber grimmige Seufenmann ebenfalls auf ljeiBe Arbeit

gegangen.

Xa mar in XierS ein '-Bauer, ber baS SBeftatteu ber £eid)en fic^

jum @efcf>äfte machte, oljue ba)S er fid) aber einen Streiter babei

üerbieneit mollte. (Sin 'f5
aar rotlje Cdjfeit au feinem Söagen, fuhr

er tljalauf tljalab 1111b füljrte bie Xobteit auf ben 'f?eftfreit^of Ijinauf.

fagg ar ji bie SHoatb’n,

,§ü!‘ mit bie loabtn!"
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SBafjrfdjeinlict) ift in bcr böfeu 3eit, als alle« jum ftreuje

frodj, bcr „Suugferubunb" als (Gelöbnis gegriinbet roorben. Die

Gunbesfahne, bie fid) jcfct in 2ierS befinbet, trägt nämlid) am

untern (Enbe ba« Gilb, mie ber »oacfere Gauer init feinen „fHoatfjen"

einen Sarg baf)infiif)rt.

41. Sic 'peff in ^ggcntgai unö ffiäfjjjuoncn.

Gon ber ^Seft^eit roiffen bie alten Seute im Sggentljal unb

in Deutfd)* unb Söätjdjuooeu nod) fo manche« ju ersten. Doch

beziehen fid) biefe Sagen grüfjtentfjeilS auf eine längft oergaugene

$eftjeit, mal)rfd)einlid) auf baS 14. Saljrfjunbert (1348). Einzelne«

ift aus fpäterer ißefaeit, mof)t an« beut 17. 3a!)rl)uubert in biefe

älteren Sagen uerflod)ten, j. 93. bie (Erinnerung an ben ^ßeftfreitfjof

im Sied)entf)al. SBir laffen bie intereffanteften ißeftfagen l)icr folgen

mit ber Gemerfuug, bafS einzelnes fid) als (Erinnerung an rnirf*

lidje Gegebenheiten aus biejer traurigen 3 e>( h^0“®^ 1 -

3u ^ßeft^eiten, fagen bie Söälfdjnoöuer, fei noch fern« Äircfje

unb fein greitl)of gcmefeit su 2Bälfd)uooen. Die lobten mürben

bamal«, mie bieS auch Ijiftorifc^ ift, über beu unb ü&er

SierS nad) Gül« geliefert. Später, als int näheren DierS ein

gviebhof errichtet morben mar, geftattete mau bem bortigen Seel*

forger jeitroeilig, bie lobten auS Söälfdjnoöen' im greittjof feiner

Sirche $u beerbigen; baher rül)rt für bie 2öäljd)noüener bie Ge*

jcichnung „lebenbige Golfer, tobte Dierfer". (Gon ein paar §öfen

in 2Bätfd)nouen mürben bie Gerftorbenen über ben „loa" [b. i. lob]

oberhalb bcS fireujroegerS nach Stciuecf geliefert.) 3m Söinter

uun, meitn bie Gergmege ungangbar maren, fchaffte man bie Seid)*

name blof) auf ben unb t>erfcf)IofÄ fie ba in eine grofje

truhe, bie in einer geräumigen Orube fid) befanb. Stuf bem

©ftalthof, ber übrigens abgefommen ift unb leer fleht, fann man

biefe riefige Dobtenfifte mit ben gcroaltigen (Eifenbänbern nod) gegen*

»artig fef)en. (Darin l)atten fiele STobte ‘ißlafc, unb ben Söinter

über oerblieben bie Seichname, meld)e natürlich gefroren, auf bem

3ifd>gl, um im grüfjjahr, menn bie Gergmege mieber offen ftanben,

ben meiten unb überaus befchmerlicf)en SBeg nach GölS (fpäter

litrS) geliefert unb bort beigcfejjt ju merben. 3ur ^ßeftjeit nun

tut. SoIMfoarn *• 24
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habe inan aud) bie nod) lebenbeu ^eftfranfcn frifdjweg mit-

genommen, weit e« fo in einem gieng unb biefelben bod) fdjon

auf bem 2Sege $um hinauf ftarben.

Slflmäfjtidj jebodj mürben ber lobten ju oiele, unb man

fdjarrte fie nur metjr im 9}lafefd)uftermoo« in SBälfdjnoüen ein.

Tie« gefdiaf) immer in ber 9iad)t. 9?ad) unb nad) fei ba« gait^e

Thal an«geftorben bi« auf ben SWoferijof; ba finde ber Tob inne

gehalten. 3m 9Jioferhof fei aber auch M) 011 ein Äned)t peftfranf

geroorbeit, unb bie Tobtenträger hätten ihn im Sorbeigeljeu furg«

roeg mitgenommen unb jit beu 2eid)nameit in bie Senne geworfen.

(£r jammerte unb befchmor bie ßeute, ihn ba ju laffen, er fei ja

nod) nicht geftorben. Tie Scanner aber jagten : „Teinetwegcn fahren

wir nimmer ejrtra wieber her." 9(1« er aber nod) fortjamnterte, warfen

fie ihn eublid) wieber heran«. Ter Sluedjt ift wieber gefunb worben.

9(nbere erzählen, ^ur fßeftgcit hätte e« julefet nur mehr au«

brei $öfett in 2Bälfd)nooeu geraucht, beim bie ßeute fchauten bar-

nad) au«, wo »out Slamin noch fRaud) auffteige, in ein frembe«

£>au« gu gehen, wagte feiner mehr. Tiefe brei $öfe feien ber

ÖSrabmer, ber ßinbertjof (fpäter Äafmannhof genannt) unb ber fiof

im Siedjenthal gewefeu. Tie ßeute getrauten fich bei Tage nidjt

mehr auf« gflb unb fchnitten jur 9fad)t«geit ba« (betreibe, benn e«

war iiberau« f)eif?. unb mau glaubte, be« 9?ad)t« fei ber äJfenjd)

für ben fdjwarjeit Tob weniger entpfänglid). Sei Tage wollte

fdjon aud) uiemanb mehr in« jtjrcie, weil ber 91nblid ber Sterbenben

fdjredlid) war. llnb oft gefdjah e«, baf« jemanb mitten im Storn-

fd)nitt ober beim £)eumad)eu umfiel unb über unb über fchmaq würbe.

So war benn bie Säurin beim Öhabmer oon ber Seudje

verfdjout geblieben unb begab fidj in ber 9iad)t auf« Jelb, SBeigen

jit fdjucibeu. Söeil fie aber nieinanb mehr bal)eim hatte, ber ihr

etwa« fodjeit unb jum Sffeu hinauSbringen fonnte, hatte fie fid)

vorher Stiidjelu gebatfeu unb trug fie frohen SOfuthe«, ba fie fich

wohl bei Straften fühlte, in ein Tüdjlein eiugebunbeit mit fich-

Sßie fie gliidlid) f)inau«fam unb nid)t« fpiirte unb riiftig war 511m

Sdjtteibeu, rief fie freubig au«i „Giott fei'« gebanft: e« hebt ein-

mal noch!" 9lbcr ba fam ba« „Uufatl" $u ihr unb jagte jornig:

„91« fcheint bar 9Jhnt, ober bie 9lüd)t ifd) öt Tog: fchneib bu ba

Tog, bie 'Jladjt fchneib i."
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Äud) in Sggen entoölferte bie ^ßeft uor „ijar langer 3cit"

oiele £>öfe. Unter anberen fam aud) ber ©allmc^erfjof ^nr (eiben

ßeit ab. Sie ©allmeßerleute fiarbeit au«, unb inan (al) feinen

fHaud) mehr auffteigcn. 3e$t getraute fid) erft redjt fein fUJenfd)

meljr hinein. 9iad) einigen Sagen wollte mau bod) nad)fcf)auen;

bie Öcute ftiegeu zu ben genftern hinauf unb fafjeu iuof)t bie lobten

fo f)crumliejeu. Sin ftinb aber mar nod) am üeben unb gefunb

uttb (prang in (einem Unoerftanb ladjcnb in ber Stube Ijerum unb

über bie Seichname. S« mar aber überaus (djeu unb wollte nid)t herau«*

gef)en. ^inein^uge^eu getrauten fid) wieber bie Seute braujjen nicht

wegen ber ^eft. Sa fiel ihnen enblid) etwa« ein. 93eim ©allme^er

(tanb ein Äpfelbaum, unb baratt tjiengeu bau«bacfige Äpfleiu, ba«

eine (djöner al« ba« anbere. Sie nahmen al(o ben (fünften Äpfel

unb tjielten ihn au Da« geufter. 3hre ftöpfe bucften fie aber (o

tief nieber, baf« fie ba« ilinb nid)t (efjeu fonnte. Üöie nun ba«

Äiub, »oni Ijerrlidjeu Äpfel angelodt, mit feinen $ättblein barnad)

griff, warb e« gefangen unb burd) ba« genfter ^erau«ge3ogen.

Sie nahmen c« mit in« Sorf hinab, wo c« barmherzige 33auer«=

leute annahmen unb aufzogen.

Äud) Seutjd)nooen fei zur ^eftgeit uöllig au«geftorben.*)

SBie unb oon wem würben nun bie(c ocröbeten Shäler unb

Crte wieber beoolfert?

Sie SBäljdjnooncr nennen (icf) (elber „Schwaben", häufiger

„Sweben" unb behaupten, c« feien, al« bie fßeft wieber abgezogen,

Sweben in« Shal gefommeu unb hätten fid) angefiebelt. SBoit beu

Seiferern unb ihren 9fad)barn werben fie inbe« (pottweife bie Reffen

genannt, nicht etwa, weil fie au« Reffen ftammen, fonbern oom

hei«! h eia! (i- iH'i« jrugge!), ba« fie ben Cd)(en znzurufen

pflegen. Ällgemein gebräudjlid) ift ber 9?amc ÜKeggel ober Üieggel*

berger für bie 93ewof)ner oon Jlarneib, Steiued, (Kummer, Sggen,

*) lie ®erftorbenen au# Untereggen rourben in älterer Se *t, and) zur

^eftjeit noch, auf bem 3riebl)of z» Seutidjnooen bcerbigt, roof)in fie feetjorgS«

pflid)tig roaren; bie oon Cbereggen bagegen mürben nad) gleim# getragen,

liefer Seg roar fefjr roeit unb bejdjroerlid), bal)cr blieben bie üeidjen über

ben Sinter in ben Käufern liegen, roo man fie gefrieren lieft- 3m TZfriiftiaftr

erit fonnte man fie über# 3<>d) zuc SJcgrdbnisftätte liefern, ©älidjiiooen er«

I)iclt im 3°bre 1604 einen eigenen ftänbigen Srelforger unb bamit aud) einen

eigenen griebljof.

24 *
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SJälfd;* utib Teptfdjnoüen, fßetersberg, ?llbeiit; biefe, bie NeggeU

bergcr, werben uott beit benadjbarteit Senwhnern bes ©ifaf* itnb

©tfdjgebiete8 uerädjtlicf) angefeljen, a(8 ob fie loilbfremb 1111b minber

beredjtigt im üanbe wären. Tie3
,
^ujammengefjatten mit beu Trabi-

tioneu unb bem kanten Ncrfel, ber fo beiläufig einen SDfeitichen

fdjwädjerer Iperfuuft, ber au§ ber Jrembe gefontmen ift, begegnet,

beutet auf eine fpätere ^uwanbernng in biefe Öegenbcn.

TieTentfdjnouner behaupten, in il)re$eimat feien nad) berieft

Reffen unb in Süälfdjnouen ^igeuuer cingewaubert. Such in gleim»

unb 5a ffa foll bie ißeft gange Ortfdjaften entoölfert haben. Taf)in, fagen

bie Siälfchnooetter, feien barauf bie Siamparten gefontmen. Söiait fief)t,

bnf3 man eS Ijier mit ber Trabition non ttod) oicl älteren ©iiiwau*

berungen 31t t^iin I)at.

48. Sic Srcc&cnDirnc.

3n flattj SSälfdjnooctt l)atte bie s
fieft blofj einen Säuern

übrig gelaffen.

Sieil nun and) bie Nachbarorte oitllig auSgeftorben waren,

wufste ber Sauer liicfjt, woher er Siente jur Slrbeit nehmen follte.

Ta fatn eineä Tage$ ein ÜKäbdjen au3 „Sweben" burd)3

Gggenthal Ijereitt unb bettelte. Ter Sauer fragte baä Nfägbleiu,

ob e8 nidjt bei il)m bleiben wolle, er werbe ihm fd)on genug 31t

effett geben; nur muffe c8 ihm helfen arbeiten. Taes SWägblein

war einoerftanben unb blieb. Ter Sauer fäuberte ba3 fiittb non

bent Unrath, &cr <hm 110111 weiten Sieg anhaftete, flcibele e3 neu

unb behielt c8 bei fid). Uttb e$ war brao unb l)olf fleiftig bei

ber ?lrbeit. 9118 e8 31t feinen Safjrett gefontmen war, heiratete ber

Sauer bie SJfagb, unb öou biefctu '•fitwee ftammen bie heutigen

SBäljdjuowter ab.

49. SicM in 5Öäl!iGnot»cn.

91m ©harfreitag, e8 war ba8 Sßeftjaf)r, fant ber ftroleheumud)

(SJfichael oom Älralef>enf)of in SJäljchnouen) oon ben ^frangoien,

bei benett er gebient hatte, guriief in feine föeiinat nach äBälfdj*

nooen. ©r fef>rte beim obertt SBirt ^treugmirt) im Torf ein unb
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QB unb tranf. Jen auberit lag jagte er: „9)tir ift itid)t gut",

legt fid) ju Seit unb ftirbt.

!5a3 war ber erfte, ber an ber <ßeft ftarb. giir unb für

erfraiiften jefet bie fieute, bafö ©ott erbarm', einer fuhr und) bem

anbern in bie ©rube. ©eiftlidje unb £octor unb alles ftarb, nur

Heben finb übrig geblieben, baruntcr and) bie alte ©rabmerin.

Sie ftanb im gelb unten beim fRoggcnfdjneiben unb aff bie Hüd)eln,

welche fie fid) gebaden fjatte, aus bem giirtud) beraub.

XaS Sterben bauerte non Cfteru bis 3acobi, 880 fßerfoneit

haben fie in biefer begraben, unb 9?oth unb Glenb gab eS

an allen Gtfen unb Guben.

91(3 „ber Sterb" um mar, fnieten ad)t beim Seif)brunnfteiit

in ber Stirdje unb beteten
; fie hatten fein' Stammt §aar mefjr auf

bem Hopf.

Sie nun bas oor furjer ^eit nodj (ebenSfrijd) unb

volfreid), berataffen auSgeftorben mar, brangen bie gaffaiter her=

über, auf beit .£mfen ja arbeiten; fie hüben abgemäht, gefdjnitten

mib gemäl)t. So mürbe Sälfdjitooen wälfd), heute ift eS mieber

beutfd;.

50. rotifef itn SüÖalD in %gcn.

3m Sadjer Salb in Uutereggen hinter Sird)abrutf ift eS

nicht geljeuer. $ie Seute feljen oft in ber 9tad)t ein blaues 2id)t

hin unb her h llfd)en «nb hören ißeitfchenfnaß uttb h* ! unb f)ott

!

llnb aus ber ©egenb, wo baS 2id)t umgeht, fnarrt unb raffelt eS

wie Pon einem guljrroerf.

Gin Sauer ans Gggen mufSte einmal itadjtS burd) ben Sacher

SBalb gehen. 9(uf einmal hört er ißeitidjcnfnallen unb guhrmanuS*

rufe. 9l(Sbalb raffelt ein fernerer Saftmagen hinter ihm her, unb

hinterbrein bellte ein .jpunb. Xer Gggencr munberte fid), bafS ba

noch io fpät ein belabener Sagen hercinfaf)re, unb noch mehr, bafS

ber fdjrocre Sagen ihn eiuholte, beim er fuhr rafcf) PormärtS.

Unb langfam, glaubte ber Sauer, gehe er felber bod) and) nicht.

9113 baS gufjrmerf fdjon ganj nahe hinter ihm mar, wollte

er auSroeidjen, um eS poranptlaffen, unb ftcllte fid) auf bie Seite.

15a ftanb plöfslid) ein roeifjeS fRofS ftiapp hinter ifjm, aber fein
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SBagen baran, uitb fein guhrroerf unb fein .£mub mar mehr p
hören, nncf) war fein Fuhrmann babei. XaS fHofö war fo fdpell

an beit ©aurr herangefommen, bafs er nicf)t mef)r gang auSju«

weidieit oermochte. GS faf) ihm über bic IHtfiiel fjerein unb

fcfjnob ifjn beiß an. Xer Gggener machte entfett einen ©eiten*

fprung, unb baS ©ofS galoppierte ol)ne ^yuf)nuerf an ibm

oorbei. ?lud) mehrere anbere ftnb biciem gefpenftigen Schimmel

an berfelbcu ©teile begegnet.

SJ. M jjrfocnjtijjc üSolf auf tfciFütf.

Gin alter öeiger von Mar in Söälfdjnooen tuar einmal pr
SBinterSgeit auf betn Söo^ner 9Rarft getoefcit unb begab fid) auf

beit .fpeimtocg. Sßeil es über Gggeu beffer p gefjeu ift, als über

ben Mirchfteig, ber ooit SBäljchnooeit nad) Mar l)inauffül)rt, too bie

i.'al)tie üon 3eit ju ganjc ©treden ungangbar iiiadjt, fdjlug

b?r (feiger ebenfalls ben weiteren SHkg bnrd) Gggen ein unb fam

oben oom ©emaller herüber. Xa oben auf ©ewall, herwärts

gegen Star, ift es aber nid;t redjt gel)cuer, ba geht bcS 9iad)tS ein

3Bolf um, ber bod) fein redjtfdjaffener ©Jolf ift. Xer (feiger trug

ioof)( einen Meittel bei fid), ber ihm bnrrf) ben ©?alb leudjtete, beim

eS war fdjon fpät. Sluf einmal begegnet ihm ber ©?olf. ©Me ber

ben ©aucrn erblidt mit bem brenneiibcn .Stentel, nahm er bcu

©ach eil voll ©djuee unb blies iljn auf bie 50CM- fo bafs ber

feiger nur mit ber größten s
J)iiil)c burd) rafd)es 4?in= unb {»er*

fdjmcnfen baS SluSlöfdjeu bcS Üid)teS werljinbcrn tonnte. ©>ie ber

©?olf immer mehr Schnee htrfrtütö» loar ber .Stentel nimmer

brenneub gu erhalten, unb ber ©au er maditc fReue unb Sicib, beim

er fürdjtcte fid) oor bem ©klfe.

3n bem mar aber auf bem Weigcrhofe brr gvofte £>ofhunb

unruhig gcioorben ; er lief Ijin uitb Ijcr unb fnurrte unb fdjnüffelte,

als ob er etwas wittere.

Gr gab nicht nad), bis il)u bic 2eutc hinaus liegen. „3fdi

öppar gor in ©otar idjtewaS ?lbid)eS iibergwerd) femnten?" fagte

bie ©äurin, als gieuge ihr etwas oor. Xer $unb raunte nad) Der

Okgeub hi», woher brr ©aiter fommrn mufSte.
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len 3Bolf wittern unb auf il)U lo?gel)en, war ein?. Sn?
treue Itjier tjatte e? wirflid) mit bem überlegenen ©egner auf«

genommen. 28äf)renb nun bcr |»unb mit bem SJolf in gräfslidjem

Singen war, lief ber ©eiger feinem ^nufe ju, wo er auefj gliid*

lid) anfam.

Stwa? fpiiter hörten fie oor bem häufe winfeln unb ließen

ihren brauen ^»unb herein, ber übel jugerid)tet war unb au? Dielen

23unbeit blutete. Ser baitfbare Sauer aß feinen Sificn ju Sacht,

ba? für i()ii gefodjtc Sadunu? ftclltc er bem treuen Sßiere Dor,

ba? if)in ba? Sehen gerettet hatte.

S2. Sic 3icgc mit Dem $rot.

3it SJäljdjuoüeu batte ber ©eißer unter feinen ©eißen eine,

bie über alle Siaßeu liftig war.

hatte er bie herbe auf beit „Stirfl" hinauf getrieben, fo

bauerte c? nidjt lauge, baf? bie 3d)laue dou ber herbe weglief

unb in ben SL'alb hinein, iticmanb wuf?te, wohin. Unb wenn fie

bann nad) einiger geit wicber jurüeffam, hatte fie jebeemal ein

halbe? Srot im ÜRauIc.

Sic hirten wollten bcr ©ad)C auf bie Spur fommen unb

rannten ber ©eiß öfter? fpornftreid)? nad) in beit Söalb ; aber ba?

Iljier lief bann freug unb quer, bie ftcilfteit üBäiibe auf unb nieber

unb täufd)te bie Serfolger über il)rc Sidjtung fo oollfommeu, baf?

biefe nie barauffamen, woher fie ba? halbe Srot hole.

S3. 8*ia a&n $iggaroa a Srägg aufearfemm ijäj.

ittiiallbalrr Sialrct

)

hufdje an ©igger fiebcu 3ol)r lauf, noar logg ar a Srüggnoa.

©uat Sing a brei Soge braudjt’?, noar i)d) bar Sragg fdjun

barwarn unb fcßloift außar. Unb ji barteatu iid) be? Äuntar

oöllif gor öt.

San llntarpopp in Sklifd)noaDu ifd) untarn Stoblthoar a

Sdjofftüll. Selm iuni logg bo arnnl bar ©igger an Ca, be?
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gor foa ©djole g’fjät fit, (ei frob aföu a .'päutl iimar. ?( gän$

fuutji« (f(eine^) Siiabl ät'« Ca öarliirfitt (aufgefpiirt) mib tooabla

bar 2Jfuatar aubm gitrogn. „9Jiuatar öu," fdjreit’«, „i f)än an

Ca uiia ©djole." $ie füfuatar ifdj frcifa faggrifd) barfdjrocfit,

biiU fe be« Ding in bie Säute ginuntnt ät; fic ät g'fdjtoinb bur*

feunt, af« a fötta 3U'9 ban Su f)n frnimctt tt)uat ttttb öt »a ’nar

Senne 8ie (aft jitt ©djneibar (Stoff! oibn, toeil bar Sattr öt

batjoam gitoöbn ifd), ntib (jöbb’n be« Ca für. „(fielt, ©dfneibar,"

fägg fe, „a föHau Ca fimp oatt Snf)ite?" „3ä," fägg bar ©töffl,

„fo()r ttar (ei roajr loötf barmit! Dü« ifd) — a Drägguoa, imb

toenne bü« fiuntar öt g'jdjroinb oarbrenufd), itoar fimp bar Drägg
aufjar."

3n ben rödt ar’« Ca jin öiadjt anbm, af« man burdjg'figg,

unb ftfjrcit :
„©cfjaug fjear, Säurin, be« Xnifleüied) roäftlt in

Ca brin, a« ifcf) fd)un rciabn a Datarmaitnf. ©iggfdje?" Unb
bie Säurin fdjaug a burd) unb g’figg too’« Datarmaunl. „©djneibar,"

l'ägg fe, „gea mit unb müd) Uug'ftätt, af« man’« tonj; brotn faittt

;

i fiirdjt mar barmtn." Unb bar ©töffl (aft mit aubm ^itt ^Joppn,

unb öubtn t()ian fe in Druibn (Siefpoeg) nodjnt bau S^S an ötliiia

fRifdjab jämme unb Sd)eitar brau unb fentn in Snl*fn rooje lin -

Söia’« aföu fdfiatt aubrinnt, fdjmeifjt bar 2töff( ’« Dräggnoa in«

^uir inni. SöUifdjar Söämpn ! Dö« afcfje fjearu g’follt, roia bar

Drägg tu örgiftn Srattb roin«(t unb adjajt, tuie an ärma ©eal.

©an* anterifd) ät’« in Ueutnan gibäitdjt, unb bar ©töffl felbcr

ifd) fro rointltoeifj toortu in ö’fidjt. ^ilöfdjt fpriugg bar Drägg

ttöu anfjar, unb bar ©töffl ät’it fro ginntet mit bie ©djeitar

iidabut in« fyttir iutti fearn, fiiftu toar ar ttöu loödbarfemnt. ?(«

ät a((« gibraudjt, af«n’«’n nöu Ijobm gifennt »arbrettn. Unb

gitfdjinggilat ät’« um« Sau« umar, man fjät'« (ei fdjiar öt au«*

barfpdtn. Dräftar fein fe ji bar S^onarf*e*Se 9 ,;,n9- *n ®‘99er

uujifd)augn, bcar’« Ca gifögg ät. Unb fei ifd) gor fariöu« giroöbtt,

bar (üiggar ät nod) ben Sögtt au gor fd)iadjtt jiuggattt (flecfig)

Saud) g’fpit, unb foau oattjig« ^?fläuml afd)e mear brnn födjn

gifennt. Sr ifd) gün,$ b(efat giroortn oa ben Äuntar.
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54. tfrönlnattcrn.

3n 22älfdjnot>en weif? man oon jraei ftrönlnatteru. Tiefe,

bie iSrönluattern, fiub glänaenbmeift imb tragen ein golbene$ itrön*

lein auf bem Stopfe. Ter Äunbler faf) eine oft burd)$ ©ebiifd)

gegen bcn Sodjcrerbad) tjinabfpa^iercn. ©r erfanntc fie fdjon aus

bem eigentümlichen ©aufdjen, baä fie bei ifjrer 2<ormärt$beroeguug

hören lieft. Tann belau)d)te er fie nngefeften. TaS ©ebiijd) tljat

fid) immer oon felbft meit auSeinanbcr, wenn ber SBurnt J)inburd)*

raffelte.

©ine anbere Ärönlnatter ftan^t im „31)01", b. I). im hinteren

Xheit be3 22äl)d)nooeitcr 21)°^. ©eibe bringen Ciliitf. Solange

biefe Sdjlangeu leben, finben bie Idente Troft nnb fdjöpfen ©er-

trauen. 22er ba$ ©Mief hat, ba3 Ströul oon ber ®d)lange $n

befommen, ber meift alle Sdjäpe nnb faitn fie heben.

©ine Time gab einer Strönlnatter täglich ein ®d)nffcld)en

doU SUiilcf). ©innial lieft ihr bie Sdjlange jnm Tauf ba3

Ströul in ber leeren 0d)iifje( juriirf. Tie Time mod)te nun

anfatigen, raa$ fie immer molltc, ftetä gerietl) i£)r nlle$, nnb

fie fonnte oiel meljr a(3 anbere deute.

55. ®cr mei|c ÜÖurm auf Der Sci(cralm.

9tid)t io übel, mie fonft geioöfjnlid) bcn Schlangenbanncrn, ergieng

e# bem 'Utannl, ba« bie Seiferalm oom böfen ©temiirm befreite.

Tiefet 9)fannl mar oorfidjtiger unb formte juoor um bcn .ftol^ftoft

herum mit geraeihteu ©egenftänben einen groften Streik. gebe Sdjlange,

bie heraugefd)offeu (am, ringelte fid) unter fdjrccfbarem 3if c^en 11111

ben Streik herum unb fpraug bann über bie geraeihteu Sachen inä

ffeuer. ©öraufant roilb that bi? racifte Schlange, bie juleftt fom,

aber bem ©anner, ber fid) auf bie geraeihteu ©tegenftänbe geftellt

hatte, tonnte fie nid)t3 auhabeu, unb c3 blieb ihr feine anbere

2Saf)l, al$ ebenfalls in ba§ geuer ju fpringen.
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S6. £>cr Siljlangcnmann unD Her ®ci|e ©urm.

3m Gggentßal fd)lid)en oorbem int Sfereidje ber auSgebelptten

SBalbnngeii in beu 2)?oorgriinben uub jroifdjen Jeläflippen, wo

baS Söaffer burd) finftcre Sdjtuljten bentieberbraust, überaus

üiele Sdjlangeit untrer. Oben aber auf ber 9l(m IjaitSte ein

inädjtig großer weißer SBurut. Ter befaß ein weites ®ebiet,

Sumpf, 'JJioor, ftlippen uub ©efliifte ju eigen, unb zalilreidjes

Gkwürnt ber ab enteuerlidjfteu ©eftalteu war i()tn untertänig.

Ta fam eine« TageS ein Sdjlangeumaun iuS Tljal, ber

alles Gewürm $u bannen üerftanb, nur nid)t beu weißen. Tie

Beute waren feiner frot) unb nahmen beu ÜDiauu in iljren Solb,

auf baf» er bie Sßiirmer oernidjte unb fie beS Ungeziefers tebig

würben. Gr oerfprad), cS 511 t()un. Üiur fragte er oorljer : „3ft

and) ein weißer SBurm ba?“ „Mein*, antworteten bie i*eutc,

beim fie glaubten, fonft werbe er fid; übers Gewürm nid)t ge=

trauen.

Süfo gieug er au bie Slrbeit. Gr tl)ürmte einen gewaltigen

Sdjeiterljaufeu auf unb jünbete i()u an. Tarauf tljat er einen

SBifplcr, mtb fogleid) frodjen bie Sdjlangeit alle l)erb ei, groß unb

Nein, unb ftürgten fid) ins Jener, bafS fie praffclnb oerbrannten.

Tas Jener jifdjte jcbeSmal Ijodj auf, fo oft ein SBurut bariit war.

Ter iöanncr wifpeltc jeßt ein jwciteSinal, aber ftärfer als oorljer,

ba)S and) bas Gewürm oou ber ,pöl)c Ijerabfäme. Sluf einmal

tl)ut cS oou ber 3llm Ijernicbcr einen unl)eimlid)en, marfbnrd)briu-

genbeit SBifplcr als Slntwort auf fein 'pfeifen, unb ber Süiaun

würbe fd)rcdeuSbleid) unb rief: „3eßt bin id) oerloren! TaS ift

ber weiße SSurm " Gr war bieSmal fclber feftgebaunt uub founte

feinen Sdjritt oou ber Stelle tl)un, bis ber weiße SBurm fam.

3n einigen Slugcnbliden idjois biefer Ijcran uub auf beu Sauner

los Ter unterlag unb mufste nun fclber ins Jener l)incin, wo

er gräfelidj oerbraunte. Ter weiße SBurm ringelte fid) aber

wicber oou bannen unb feßrte auf bie 311 in juriitf, wo er nod)

gegenwärtig fjauSt. SBillft bu il)it nid)t auffudjeu?
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ST. £er Sonnerjfein.

Ter „Tunberftoan" ift ein glänjenbmeißer Stein, ätjnlidj

einem ©pi^tjommer, hinten platt mtb oorue mit mehreren ©pißen

üerfeljen. Unter bieten ift bic in ber ÜDiitte größer als bie anberit

unb feitförmig geftaltet, ftetS aber „ntaggig" ober mit „taggen“

befjaftet (b. t). mit fdjabfjaftcn ©teilen). TaS rüfjrt oon feinem

Soße tjer, benn ba, 100 ber Toitner einfdjlägt (ber Hauer jagt

nie: ber Hliß fdjlägt ein, fonbern immer: ber Tonuer), fällt biefer

Stein an$ ber 2uft unb gräbt fidj in öen Hoben ein. So alfo

ber Touner in bie Grbc eingcfdjlagcn Ijat, mas befonberS gerne

in öatelfträndtcrn gefd)iel)t, luadß'en nad) fiebcn 3al)ren fiebeu

fotdje Tonnerftcinc aus bcm Hoben IjcranS, foroeit ber .'pafclbufd)

ben ‘-Buben befdjattet Ser einen fold)en Tonnerftcin bei fid) trägt,

ber luirb mit nbcrmeufdjlidjer Stärfe begabt unb ift nniibenoinblid).

Tas .ffaus, wo ber ©teilt aufbcioahrt luirb, faitn fein Ungliicf

treffen. ?lber ber Tonnerftcin ift fefjr fetten 311 finbeit. ®el)t

einer barnad) anS, fo befommt er fdjon red)t gar feinen, Sßiau

mufS ben ©tein im fdbeit 9lugenblitf, ba er aus bem Hoben

herausfdjaut, nehmen ; im uädjftcn luäre er fdjon burd) bie 2uft

uerfdjTuuiiben. sJfur jiuei Sälfdjnooncr I)abcn baS QHiicf gehabt,

einen „Tunberftoan" jn finben, ber alte Tfdjanbl unb ber alte

Hnnbl. Heiöe bewahrten itjn mie ein .fpei(igtf)iim auf.

Ter Hiaßiucbcr oon SSälfdjnooen hütete als Hube beim Hüljler

in Gggen. Ta fdjlug ber Tonner in eine Üärdje. ©leid) barauf grub

ber Hube eine Glle tief in ben Hoben unb traf auf eine 3Iu8f)öI)tung

glcid) einem Hogelneft. Sie er nun meitergraben miß, brennt etwas

feine §anb wie fyeuer, unb fielje ba, er fdjlenberte einen „Tunberftoan"

heraus, ber in bic Grbe gefahren unb nod) heiß mar. Seil er fid) uor

bem Stein fiirdjtcte, ließ er il)u liegen.

SS. &cr (flaue Stein.

3n Sälfdfnouen mar ein meeratteS ÜJtännlein, baS ben

blauen Stein entbeeft f^atte. GS gieng uon $eit ju ifeit in bie

Herggegenb üatemar unb Ijoltc fid) uon bem Steine, fouiel es auf

einmal tragen fonnte. Ten Stein aber uerfaufte baS ÜJJännlein
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au einen Färber in Sojen, meiner ju jagen pflegte, bafä eä auf

ber gattjeu S5?clt feine jdjönerc blaue 5arl> c gebe, als er au3 bem

blauen ©teilt non üatemar gewinne. Sr jaljlte and) immer, fouiel

baS SKännlein »erlangte, unb bicfeS Ijatte üoUauf ju leben bis au

fein Snbe. Sä f)at aber nicmanbem gejagt, wo ber ©teilt ju

finben ift, unb fcfjoit uiete ()aben feitljcr pergeblicfj nadj bem blauen

©tein im Satemar gcfudjt. ®asfelbe wirb oom ©dflern erjäf)lt.

Sin SKätinleiu auä SölS märe immer in eine üerborgene ©cf)lurf)t

bicfeS SergeS gegangen, ben blauen Stein ,51t fjolen.

S9. Sic ftörgjjdcn non tfajfcirut.

Som Surgbcrg in Alaftelrut aitä fiifjrt ein untcrirbifdjer

®ang nad) ^leimS, ben bie Sorggcleit gegraben fjabcu. Sfod) jetu

foll beä SingangSlod) in STaftelrut fidjtbar fein. CfterS fallen bie

Üeute bie SJörggelen burd) biefeS 2od) au§= unb einfdjliipfeu

60. 8fl öic -Sarömannlar.

((Sifaftfjalrr Tialcct.)

$ti Sifaftl)ol unb in ötlina ©citntfjölbar unb af bie Serge

feint liiuar tl)iau bie ültu 2eut a nöu ua bie Sarbntonnlar a tuia

öppaS barjöljl. Itö Sarbmanular Ijobm ifjr QJilafS in bar Sare

brin, unb f)ie unb bo g’figg man oans bau au 2ocf) aufjarluagu.

SBcnn frob niantat umar ijdt, lafn fc a tiabatamM map öuber bar

Sare a Srödl fiirfcfje. SBeil'ä in i()ra 2üd)ar mit ftodfinftar ifd),

f)ät aniabiä an Slmpele bau in, bös Mm brennen tfjitat. Seafc

fein fe juft öt uub tl)iau foan füfenfd) nid)t jiloabe, wenn mau
lei ifjntanan nid)t not uutl)iiat, fuftit freita looll fiuu fe froabig

roearn unb labil in 2lbid)’n a öppar amol auä. f^ürditn tbuat iam

beäroögn ober a niamap ooar iljneit. Sin ötlina fölla Üftanutar

fein af Slaniau. ©elin, looafdie, tl)ian bie Crbatar ©toane bröd)it.

Sin am Cbab, juft a f)Mba ©tunbc nüur geirntn, feinmeu föttana

faggooll SBidjtlar aen ©öubit aufjar uub fdjreibn ji bie Crbatar

ummen: „ÖS 2cut o, lat g’fdjtoinb geirum unb mad)t enf burd).
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fuftn Qcat'ö eitf löft!" lEie Stoanbröcfjar f)obm’S ginua öerftiin

liub a g'jd)wing aug’tjearfdjt. $0 laft bar 9tnfücf;ar l)ear uitb bagglt

a feibile : „2öa$ ifd) emi be$ ? sDiöu ifdj öt geirum !" 2>ie Drbatar

bar$öf)In an bie Sad), tuiabii fe giruöbn ifd) mib roiabn fe bic floait

ÜDfannlar attn gian g’()oaBn. 3n ben, wia fie nöu röbn, madjt bie Gare

anfRutfdjar unb fol)rtbie2al)tteoar, frobe feint, moainearfd)tbieCrbatar

g’ftanbn fein. 2$ait Stoanbrudj l)afcf)e nidjt not ntcnr gitrofjrnt, a$ ifd)

alls a Stoanlänimer gitoöbn. So tyobnt bö floait fDJantilar in Ctbatarn

'» 2öbm giröttct.

61. Sie SnuDiger im 2iciffrio$.

Sn bcr Änappenftitbe, bem oon uraltem iöergbau l)errüfjreu=

ben Sergftollen im 9feitcrjod), ti)ol)ncn bie ^Beliebiger. Sie Ijabcn

im Sintern beS SBergeS ltocf) oicl ©olb unb ebleS Wefteiit aufberoal)rt.

Sn bcr 3ol)anuiguad)t ficl)t man ben Giligang in Ijellem ®(an$e

ftratjlen. Gilimal wagten fid) jltiei Säuern aus SBaljdjncoen l)inauf

unb fauben wirflid) ben Gingaug. Sie giciigen furd)tlo$ hinein

mib erblidten nad) wenigen Sdjritten fcfjoit einen lobteufopf, ber

mitten im Stollen lag. £er eine ber bcibeit Söaucrn naljiit feinen

£>ut oom ftopfe unb fejjte iljn bem lobtenfopfc auf. £a$ war

itjr ©liuf, benn bie ©enebigcr fdjoffen auS bem Snnern beS 23crge$

fjcrauS, unb fo trafen fie immer nur ben Sobteufopf. 211$ ba$

Sdjiefeeit aufljörte, wagten fie fid) tiefer hinein unb gelangten in

eine weite £alle, wo al(e$ oon ©olb unb Silber funfeite. $ede,

SBänbe unb giiffboben waren au$ lauter ©olb, unb golbene unb

filberne Jloftbarfeiten lagen in ÜJfeuge Ijcruin. 2ln ber einen Söaitb

aber fafjen fie ein golbcucS Äegelfpicl. Sic fjätten Segel unb

Äugeln gerne mitgenommen, wenn fie nur uid)t oon jwei jdfmarieu

^miibett mit feurigen 2lugeit bewad)t worben wären. So aber gc=

trauten fie fid) feinen Sd)ritt weiter ju machen. Unb al$ erft

nocf) ein fdjretfbareä ©ewitter fam mit Bonner unb 23lit) unb ein

©etöfe fid) erljub, al$ wollte ber Söerg äufaiitmeiibredjen, ba

würben bie bcibeit oon einem folgen Gntfeben ergriffen, baf$ fie

fpornftreicf)$ au$ bem 2od)e rannten. $raujjen aber war ber

Ijerrlicfifte Sladjtfjimmel, unb ber SJiottb gicng foitber Störung

jeine Öafjn.
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62. Der golörnr Saal im 2iriterioilj.

GS ift roofjl taitfeub Safjre ober briiber fjer, ba toar im

Steiterjod) ein Söergtoerf, «nb bie Grgftufen nahmen fein Gube.

©efjämmert unb gebohrt roarb ba manchen Jag, imb bie Änappen

erfreuten fid) geroaltigeit SteidjtfjumS. ©ie afeen aus gi'tlbenen

©Rüffeln unb tränten aus giübeucn fötalen. Seither ift eine

lange .Beit ooriiber gegangen, baS §eibentf)um (;at bem Gfjriften=

tfjum Sßtofj gemadjt, baS @o!b liegt geblenbet, unb bie $}erg=

fuappeu finb oon bannen gemanbert. Jie ^irtenbuben, bie ba

eniporflettern, baS Gbeltoeiß abgubroden, ftofjcu mand)inal in beit

Söerglödjcru auf uralt $anbgegeug
, fo bie Stnappfdjaft guri'td-

gclaffcn: auf ©teiufrüge, Jammer, löofjreijeu, eiferne Stägel unb

anbcreS. Unb bie £eute roiffen nod) gu ergäben, bafS I)od) oben

in ber Änappenftube, einem weithin fidjtbareit £odje, ein golbeneS

ftegelfpiel oerborgen liege. ©er in ber redjtat 9tad)t barttad) auS

loare, föunt’S gewinnen. Un' eine ©olbaber gefjt oon ber Knappen*

ftubc auS unb ben SBerg Ijerab unb burd) ben Starer ©alb, baS

ift ein gnnfelit nnb ©li^eru, tocnit bie Slber blüf)t, unb baS ge*

fd)iel)t in ber ©onnweubnadjt um 3ol)attuiS, locnn ba oben baS

Gbelioeif? treibt unb bie Sllntrautc. Sdjon oiele finb bem ©e*

funfel uadjgcgaugen unb Ijätten gern gcroufSt, wo fic anfangen

müfSten gu graben, aber auf einmal oerlicrt fid) ber ©lang unb

gietjt fid) in ben Grbboben Ijinein. Ja fjört bie Slber auf, unb bie

©olbfudjer giengen traurig ooit bannen.

Ja war einmal ein £>irteubiiblein, baS oben auf itar bie

©djafe fjiitete. GS mar aber baS SBüblciu ein ©ountagSfinb, unb

bie fefjen mel)r als bie an blofjen ©erfragen ©ebornten. Unb

baS iöiibleiit fal) in ber ©onnreenbnad)t, mic ber ©treifen oom

Steiterjod) Ijeruntergli^erte unb funfeite ; eS fletterte bem feltfamen

©lange über baS ©efdjröfe fjinauf uad) unb uitoerbroffen t>öt)cr

unb immer Ijöfjer oberhalb Staut f)inauf unb gelangte au baS Gube

beS fdjimmernben SöanbeS. Ja oerlor fid) ber ©treifen in einer

mädjtigen ,£mf)le, auS welker tagheller ©djeiit l)eroorbrang. GS

mar ein tiefes, tiefes Kuappenlodj, unb ba baS öiiblein im Snnern

ber £öf)le bie ©onue leiteten fat), meinte eS uidjtS anbereS, als

bafS baS Sod) burcf) ben gangen Söcrg gienge unb oon ber anberen
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Seite bic ©omte l)crei»)cf)iciie. ©« trat batjer in bie £)öl)le unb

manberte bariit norwärt«, non ber Steugierbe getrieben. 9iad)

einigem Säubern gelangte e« in einen großen unb weiten ©aal

doH ©djniucf unb Zierat unb prächtigen ©lan,$e«. Xie l)odjge=

uoölbte Xecfc wie aud) bie Sänbe be« ©aale« waren non lauter

®olb mit Diele« abenteuerlichen SBilbern
,

glänjenbeit 2öwen,

mächtig geflügelten Slblern uub fchrecflicfj bliefenben Xradjen, unb

ber gujjboben beftaub au« golbenen unb bunten ©teilten. Unb

in bent ©aal erblidte ba« iBrtblein gar Diele uub fd)öue ®iugc.

6« gab ba ®efäße Do« gleißenbem ©otbe, bannen, Söedjer, ©cfjüffetn

unb golbeite Xeller, golbeue £>elme mit Slbterflügelu, öären« unb

Söroenföpfen, Schwerter unb 2an,}en unb toftbare golbene Siiitgc.

Hon ber Xecfe t)iettgeu golbene Simpeln hefab, reich mit Sbel*

fteinen negiert. Seine« ftöttig« ©d)aß hätte fid) mit bem Dergleichen

fönnen. Slber ber Äoftbarfeiten norjüglichfte waren au ber einen

Saalwaub £u erfehen; ba war ein golbene« Äegeljpiel, unb jeber

ber fdjimmernben Segel trug einen ©fein anf feinem Äopfe, ber

in rounberbarem ©lan^e ftrahlte. inmitten be« ©aale« ftanb ein

großer runber Xijd) uub um benfelben jwölf funftreid) gebilbete

©effel, alle« non lauter ©olb. Sluf ben ©effeln aber faßen lauter

nontehme Herren, breit unb grofj, wie ba« Sßiiblein nod) nie unten

bie SJfenjchen gefetjeu. ©ie trugen grüne Siöcfe unb £>iite non

speichern ©ammt mit großen, buntfarbigen, weit herabmallenben

ßebem. Unb jeber non ihnen hatte einen fdpneren golbenen Ärug

»or fich auf bem Xijd) unb tränt barau«. Sa« aber ba« ©iiblcin

oorljer für bie ©onne angefef)eit hatte, war eine großmächtige

feurige Äuget au« Äarbuntelftein, bie in be« Xijdje« ÜJlittelpunft

feft eingefügt war unb ben Saal jo fyeü erleuchtete wie bie ©onne.

Xa« öiiblein, norljer noch muthig unb feef, war fcheu am

Singange be« ©aale« ftetjen geblieben unb hütete feine 93licfe

immerfort auf bie leuchtcnbc Äuget im Xijd)e. Xie Herren fahen

root)l, baf« e« fid) fürchtete, meiter^ugehen, unb winften ben Änaben

hoher frennblid) ju fich unb jagten, er braud)e fich gar nicht 51t

fürchten, fie träten ihm nicht« pleibe; er möge nur fommeu. Xer

Sunjch, au bem Äarbunfel herum,jujpüren, iiberwanb wirf lief) feine

8urd)t, unb er jehritt langjam unb in mehrfadjen Slbfäßen, wie e«

her Sinber Slrt ift, näher. (Snblid) war er bei ihnen. Sie fie nun
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liierften, baj# ber fange Sliiblirf be# ttleinob# im 23iiblein ben

junger liad) bcffcu Söefifj erregt fjattc, ba fragten fie, ob ifjrn bie

.Kugel gefalle. Da# iüiiblein loinftc Ocjafjeub. 9hm fuben e# bie

Herren gar freunblid) ein, fid) beit 2d)ab ju fjolen, e# bi'trfe ot)ne=

weiter# bie Kugel au#brcdjen, bie if)ni fo looljlgefalle, fie wollten

iljm ba# Kleinob fdjeitfen. Slber bie Kugel fclber anjugreifen ge*

tränte ficf; ber Knabe nidjt; fie brannte wie Sonnenfeucr, uitb wie.

wenn er fid; baran feine Ringer oerbrannte?

0d)eu wid) er einen Schritt jnriicf. Da crl)ob fid) einer oon

ben Zwölfen nnb wollte ba# iöiiblein bei ber »’paitb faffen unb

311m Steine fiiljreu, ein anberer ftaitb ebenfalls auf unb tljat fo,

a(# wollte er jcfct felber bie Kugel and be# Dijd)e# Hhttc net)men,

um fie beut Knaben 511 geben. Darob entfauf beut äiiblein aller

fühttf), bie SDJäitner waren fo gewaltig grojj unb frembartig, unb

übermäßig lauge 33 ärte batten fie aud); e# batte nod; nie foldje

gefeben uub fiirdjtcte fid). Da febrte e# um unb flol; in |>aft burd)

bie^ötjle binauä unb ben näd)tig bunfleit iöerg l)inab 311 feinem .fjauje.

Dabeiin crjäblte e# alle#, rna# e# ba oben Seltene# ltnb

SBunberbarc# erlebt, unb bie üeute oerwunberteu fid) barob uub

jogen be# auberen läge# mit bem Süblein au# unb ftiegen auf

ben fflerg, um nad) ber £>öble 31t fe^en unb ben Sdjab ju ge*

wiitneu. Sllleiu fie fud)teu uub ftiegen ben ganzen Dag bcmm unb

faitbcu Weber )pöl)le ttod) Sd)a& unb giengen mif#mutl)ig wicber tjeim,

beim fie glaubten, wa# ba# Söiiblein erfel;en, wäre eitel 3au^cr unb

SMeubwerf gcwcfett.

63 . £>cr (SulDruncr S$a$.

Der SBinfler 9Jtid)l in SBälidjiiooeu gieug einmal mit einem

Kälblein bei Galbrun uoriiber unb flaute, weil il)n biirftcte, in ben

törunnen, ob er ba# SBaffer erreidjeu fönnte. Da fab er burd) eine

Steinfuge ber ©ruimenwanb bie „^lieng* (£>anbl)abe) eine# gewaltigen

Keffel# l)erau#ragen. Da# war eben jener Keffel, ber mit bem

Srfjafje gefüllt ift. SJom SBurme, ber fonft ben Sd)a|) bewad)te,

erblidte er feine Spur; alfo war'# bie rechte 3c* l
>

ber 'Sicbab

wollte gehoben fein. Stilein ber Ü)hd)l bott* in ber ßile nid)t#

(beweibte#, auf bie „§ieiig" 311 werfen, unb wie er jdjon 5U ben
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Wirten hinüber laufen hüll, um non il)nen baS ©eroiiufdjte ju

leiben, fpringt ein 2Bolf in mädjtigen (gäben aus bem SBalbe unb

gerabenroegä auf beS 9J?id)ls Kälbleiit tos, ba$ pr baoonträgt.

'Jiuu bat ber Sauer ju laufen genug, um bem 5Räuber bie Scute

wieber ab^ujagen, unb roie er «lieber jurüdfommt unb nach bem

Sdjafc im $iggl fie£)t, ift bieier wieber auf t)uubert Sabre oer=

funfen. Ter 3Wid)l behauptete, ber Söolf fei fein rechter, natürlicher

SBolf gemefen, obwohl eS ba^umal and) in SSälfdptooen natürliche

SSKdfe genug gegeben bot, wie überall.

(Sin anbereSmal faben mehrere Wirten eine Schaptruhe im

^iggl; fie mar ooll glänjeub golbener fftinglein. 911$ fie jebocf)

binabfteigen wollten, oom Schah ju nehmen, fooiel fie fönnten,

liefen ihnen bie Sdjafe milb auSeinanbcr unb ben 2lbgrünben ju.

Tal)er mufsten fie juerft beit gd)afeit nachlaufen, um 511 mehren;

ober bermeil oerfanf flingelnb ber Sdjah mieber in bie Tiefe.

64- Scr 5S§a| auf prffecnhcrfi.

Snt alten Sd)lof$ ißrehenberg, je^t beim Springer genannt,

in SSälfchnooen führt ber Keller tief tief in bie Reifen hinein. Ta
liegt ein Sdjap, neun golbene Kegel unb eine golbcne Kugel. Sin

Knecht grub einft heimlich nadi unb ftiefj auf einen Korb ooll

frijcben SfpenlaubeS. Ta lieg er unwillig ba$ ©raben fein unb

flagte bem geiftlidjeit $errit, mic er ^um SMarren gehalten morben

fei. Tiefer aber fagte, ei fei geblenbetcS ©olb gemefen, unb er

hätte ben Schah mit ctroa$ ©erneutem bannen füllen.

Sine SOfagb fanb im fclben Keller an einem Sonntag eine

Senne ooll Sfpenlaub. Sie faunte fiel) nicht au$ mit bem ^eug

unb fteefte rounbershalber eine .fpanbooll foldjeu £aube$ in beit

Sad. 2Bie fie hinauffam unb in ben Sad griff, mar ba$ Staub

$u ©olb geworben. £ätte fie auf bie Senne etwas @eweil)te$ ge»

roorfen, fo märe ber Sdjah ihr gemefen. So aber fanb fie nachher

oon ber Senne feine Spur mehr im Keller.

$otfliagrn IC. 25
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65. $a£ ucrgcjfcnc tfinD beim Säjaßc.

2Benn einer ficß in ber 3of)anni^nacf)t um 12 Uf)r in ben

Äeller ber alten öitrg <ßreßenberg in 2Bä(fcf)noüen tjineinroagt, fietjt

er bort ben f2djaß unb faun il)n aud) leicht befommen; er braucht

nur etroaS QSeiüeitjteS baraufjuroerfen. öinntal gieng jur beftimmten

©tunbe ein blutarmes ©auerinocib in ben Steiler unb natjm jur

größeren Sicherheit ißr fleiiteS Äinb mit, beim fie glaubte, bie

91äl)e beS unicfjulbigeii ÄinbeS roerbe allen Räuber t>ert)inbern.

Ter Äeller führt aber tief tief in ben QJerg hinein, unb als baS

SSeib baS (Sitbe beS unterirbifcfien langes erreicht batte, erblitfte

eS einen fteinernen Tifd), auf welchem ein Raufen ©olbmünjen lag.

@ie feßte baS Äinb auf ben Tifd) unb füllte ben 6acf, ben fie

ju bem ^toede mitgenommen batte, mit beut ©olbe. ?(uf eitunal

fab fie im föiutergruube beS SocßeS eine roeiße ©eftalt unb erfcßraf

fo feßr, bafs fie eiligft ßinouSlief. X’eit ©ad, in welchen fie fdjon

üiemlid) oiel ©olbmiinjen geftecft batte, trug fie mit fid), uub fo

mar ißr auS ber iJtotb geholfen. 216er baS Äinb! 3a, baS Äinb

batte fie oergcffen ju nebmen imb grämte fid) nun fo feßr bariiber,

bafs fie troß beS ©etbeS feinen fioßen Slugenblid mehr batte. 8ie

flagte ihren Kammer beut ©eiftlicfjen beS CrteS, unb biefer rietb

ihr, überS 3al)r in berielben 9?ad)t baS Äinb $u holen. TaS 2Beib

tßat eS uub fanb mirflid) ihr Äinb auf bem gleichen 'JSlaße, mit

blauten ©olbftiiden fpieleub. Sie nahm c» gefdjioinb unb trug eS

ungebinbert hinaus.

66. SÖtt§ Die JtÖälfi§no»cncr non Der ^eßieng crjö|(tn.

Tie ©epleng ift eine abgefommene Sllm. 3ßenn bn oon SBälfdb*

nooen auf Äar binauffteigft unb ben Äarertoalb burchwanberft, am
munberfebönen Äarerfce oorbei, beffeu üßedeit jeboeß einen Tßcil

beS 3abreS über loafferleer ftebt, baft bu ben furchtbaren Abhang
beS CatemargebirgcS oor bir mit allen ©d)recfiiiffen ber fteinernen

SBilbniS. ISS ift gerabe, als ob ba TßorS Jammer breingcjcf)tagen

hätte, als bie Sllmleute ihren ^freuet trieben.

Tiefen felfigen Abhang bebeefte nämlich öor$eiten bie fdfönfte

Sllm meit unb breit. Unb hinter ber 21 litt mar ein Sergroerf, über*
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au« reich au ©olb unb cblcm ©eftein, fo baf« bie ftnappen in

it)rem fReichthum immer junafjmen. ÜReic^t^um mad)t aber leid)tlid)

ubermiit^ig unb gottüergeffen. Ta« mürben benn and] bie Snappen,

unb fic trieben allerlei Unfug. fRicht blofj, baf« fie ficf) ein

Hegelfpiel au« purem ©olbe malten unb, ftatt bein ®otte«bienfte

anjuroohnen, freoentlich ficf) bamit ertuftigten, fie fameti aucf)

mm 3eit JM Beit unb immer öfter auf bie ©eplengalm herüber,

um ba mit ben Sllmern ,$u trinfen, tanjen unb $u fpieten unb

mit ben jungen Sennerinnen allerlei ungebiirliche Tinge 31t treiben,

sie oerfüfjrten ba« Sümoolf iogar, baf« biefe« ebenfall« felbft an

ben höchfteit Jefttagen nicht meljr ^ur ftirdje fjerabgieng, fonbern

ben Tag be« |»erru mitfammt ben leichtfertigen Knappen mit Spiel

unb Tanj unb noch Schlechterem entheiligte. Tafjer, roährenb fie

roieber einmal am Tag be« $errn oben foffen unb luberten, brad)

ein ©eroitter Io« unb fegte bie ganje ?llni bi« auf ba« leiste ©rä«leiit

ben Sergfjang herunter unb bie lafterhaften ?((mer unb Knappen

mit. Sind) mit bem Sergfegen mar e« au«, benn ba« eble ©eftein

roar geblenbet, fo baf« e« fein geroöhnlidjer SRenfd) mehr ju feheit

permag, unb läge e« auch offe» jutage. 9iur bie beliebiger SKännlein

mit ihrem Sergfpiegel unb fonft be« Räuber« fmibige Üeute fefjen

ba« ©olb. So blieb e« nun, uub ba« mertoolle ©r$ f)äitgt ba

unb bort nod) unbenüjjt unb geblenbet ooit beit Knappenftubeu

herau« unb eine Strecfe meit ben Serghaitg herunter.

9lnbere erzählen ben Untergang ber ©eplengalm etma« ab*

roeidjcnb folgenberniajjen: Tiefe munberfchöne 911m mar lanbe«*

fiirftliche« ßigen, unb bie Kaiferitt SWaria Tfjerefia fchenfte fie ben

armen Säuern ber Umgegenb. Statt ber armen nahmen fie aber

bie reichen Säuern in Sefi|5 , uub bie armen burfteu ficf) bagegeu

nidjt rühren. ÜSeit nun bie reichen Säuern in ihrem Übenmithe

mit ben Knappen oben nod) baju praf«ten unb bariiber jubelten,

baf« fie bie SDfäufe au« ber Kontfammer gliicflid) f;iuaiieigcbracf)t

hätten (fie meinten bamit bie armen £eute, bie fie um ben Sefi|s

ber fchönen 9ttm betrogen hotten), fam urplöjjlich bie ©epieng*

lammer unb iiberfdpittete bie 9(lni bcrart, baf« ba« Sieh and) nicht

ein grüne« Hälmlein meljr gefunben hotte. Tie Steine rollten mit

einer folcfjeu Kraft hernieber, baf« ein Slocf erft beim fßife«hof in

Steinegg ju rollen aufhörte uub ftillftaub. Tort ftct)t er nod)

25 *
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heute al$ SBa^eidjeit bc§ fdjrecflidjeit ©eridjteä. Sludj ba3 ©erg»

wert warb jugleid) unzugänglich gemalt. ©lofj bie beliebiger

faljen uod) bie ©olbwurj unb tarnen lange 3 eit alljährlich im

©ommer, um ©olb 311 holen. 9tod) beute ^engt bcr 9iame ©rzcr»

labne, wie bie über ba$ ©ergwerf hern&gebrodjene Steinlammer

Dom ©ölte genannt wirb, uont ©orfjaubenfein bes ehemaligen ©erg«

fcgeuS. ®er alte ©pcdjter in SBälfdjnoucit pflegte ju jagen, e3

feien gelbe Mügeln oben, aber nur wer mit einem Sicfjt, fo non

ber ©onne ftammt, in ben ©djadjt gelange, tonne fie t)ütcn. (Silier

wagte es, machte mit bem Srennglafe üidjt unb fjolte fid) bie

gelben Äugeln, jebe einen 3>ucaten wert. @S ift in ber Jf)nt nor*

gefommen, bafs bie ©auern ba unb bort uodj ftnappeuwerfzeug,

wie ©ol)r» unb ©temmeifen, Jammer unb berglcidjen, in ben ©tein*

triimmern anfgefunben Ijabeit. 9fod) gegenwärtig ift ein Ätiappen*

locf) non bebeutenber VluSbefjmtng fidjtbar; cS wirb iuögcmeiit bie

Änappenftube geljeipen. Sin alter Sßälfdjuouner eigener Slrt, ber

nidjt war wie bie anbereit teilte unb nichts rebete unb beutete, fo

bafS er ben öeuteu uöllig unheimlich warb, ber ©aflertom mit

9tamen, hielt fief) häufig in ber ©epleug auf. Sin wätfdjeS ÜJtännlein,

fagt man, Ijabc itjm bie ©olbwurj gezeigt, als er cinft im ftarer*

walb §olz tjaefte, unb ifjn einen 3<wberjprud) gelehrt, burd) welchen

er bes ©olbes and) ljnbf)aft werben fönne. ©eitbem hat er fein

§ol$ meljr geljacft, aud) fonft fein 9lrbeitSzeug an ben 9tagel ge«

hängt unb nimmer herabgenommen. Tafiir aber ift er, fo oft er

©elb brauchte, auf bie ©epleng gegangen unb hat fid) feine lafdjen

mit ©olb gefüllt. Siumal ift iljm einer nachgegangen, ber eben«

falls gerne reich geworben wäre, allein, wie ber Jom oben ift unb

bcr aubere nicht weit unter i()iu, fiefjt er auf einmal oont £om
nichts meljr. 5)enn ber ©aftertom tonnte fidj unfidjtbnr machen,

er hatte mitten in ber Gfjriftnadjt ben „©farmfamen" gewonnen,

©o l) Qtte er, ber 5dtc, für bie paar 3atjre bis ju feinem 'lobe

genug ju leben unb litt feine 9tot() mehr.

©eit ber 3erftörung ber ©epleugalnt unb ber ©erfdjüttung

beS ©ergwerfeS aber ift es bort oben ben i*atcmar herab unb im

Äarermalb nidjt mefjr richtig. ^iirS erfte fpnft ein ©euebiger,

warum, weif? niemanb. Oft reitet ber Älcine auf einem gefpenftigen

Stoffe im Äarerwalb umljer unb wcljflagt, bafS bie Saimner fein
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SdjlofS »ertragen, ein anbereSmal fict)t man ifjn, wie er, fo alt,

bafS iljm SDfooS ftatt ber |>aare auf bem Stopfe gewadjfeu ift unb

pom Stinn lauter Saumbart l)erab!)ängt, auf einem gäfSdjert »oft

®olb im Jfjalbad) tjerabreitet unb fid) anftrengt, fein wunberlid)eS

gatjrjeug immer wieber in ©ang ju bringen. ^)io, t)io, t)i! fcfjreit

er unb fcf)lenfert mit beu Keinen Seinen, als wollte er bem gafft;

bie Sporen geben.

SJeiter oben aber treibt ber ©eplengmaurer fein Umoefeit,

ein (Seift, ber ftets mauert unb mauert unb nie fertig wirb. SBaS

er bei Jage gemauert fjat, briefjt bcS 9tad)tS wieber mit großem

©epolter jufammen, bafS bie Steine bis in ben Slarerwalb l)inab=

follem unb jeben treffen, ber aus gürwifc ba ttoef) fo fpät fid)

auffjält. SSeitljiu t)ört mau, wie ber gefpenftige äJfaurer mit bem

Jammer bie Steine jurcdjtflopft jiim »ergeblidjen Sau; wer eS

aber wagt, ben felfigen $ang ju erflimmen, auf beu fdjleubert er

aus feiner |)öl)e einen föagel »ou Steinen, bafS fidjer jeber alsbalb

iief) aus bem Staube mad)t. 9iod) burd) ben Slarerwalb fliegen

ifnn bie Steine uad). 9BaS will aber ber SDJaurer ba oben auf*

bauen? Jie fdjöne 2ltm »ou efjcmalS will er wicber Ijerftelleu unb

ein ftol,$eS SdjlofS brauf, beim er ftcljt in feines ©eringeren Jienften

als bcS reifen unb »orneljmcn fleinen ScnebigerS ba unten.

67. £ic Sal^udc.

3m Slarerwalb Ijinter SBälfdptouen am gufje ber ©epleng*

roanb ift eine »erborgene Saljquelle. ©S fjat aber feine eigene

SewanbtniS mit ber Quelle unb iljrem Salj ; beim bie Quelle

treffen SBerftagSfinber nidjt an, unb baS Salj ift $ur SJiir^e ber

Speifen nidjt braudjbar, es ift nidjts anbereS als geblenbeteS ©olb.

XaS wäre nun fdjott redjt, unb bie SBälfdjiiDUner fjätten fid) fdjon

längft brangemadjt, aber an ber Quelle Ijcruiu weibet ein foljl*

idgtmrjeS SHofS, unb wenn einer cS aud) wagen wollte, fid) bis

iur Quelle burdjpfdjleidjen, ber Etappe tjat fdjarfc Witterung unb

iorengt bem Steden nad) bis über ben Starerfcc fjiitauS, wo ein

®egfreu
.5

fteljt.

Digitized by Gtiogle



— 390 —

68. Söic Kein Stojer in ©atjifjnoncn Dn& $oiömannt begegnet.

3» ber Shtappenftube im fHeiterjod) unb im ©eplettg wirb

uon gejpenftigcn Slttappen nod) immerfort „gefnappet". 93iait f)ört

bie äJfännlein oben arbeiten, fetjen jeboef) fanit man fie oben nur

einmal im 3al)re. Ser näntlid) in ber Gtjriftnadjt tjinter 9iaut

unb Star beit guß ber Tolomittoänbe entlang gel)t, gemährt bie

fDfännlein leidjt
; fie fiitb gar toingig unb bod) fef)r alt, bafjer

l)üben fie and) lange 33ärte, unb jebee trägt fein ©rubeitlid)t

mit fidj.

To fdpioatit amol ba füiöufar £tansl öubarn iRautljöuf bau

fHeitarjod) feina Same. Strob toiabtt ar in radjiftu ©cfjnoatn ifet),

fimp netto a tjdjelleioenggats 9iapfl oait 3od) oar, mit an Stnäppnbidt

unb an iöergbammer af bar Ajl. SJiörält ifdj’ä ©reggarle gitoöbn,

unb irdjeite ,'pöufu ät’£ ung’f)ät, unb a 5)art ifd)it bis af bie Stnia

oar g’tjüng, a fdpteatoeißar. Tar $an$l ifdj oa beit g'fpaffigu

2ötarle earfdjtla föuol barfdjrodu, af£ ar in 3räggun*) lei f)at

gilat non iöant ourfäll. ’«§ SMannl tjoi’t in 3räggun au, id)augg'it a

Seil litt unb üt afamal frob gimiiat gang oorljcit futtern **) über bes

ttarrifdje 3U*9 bo, toiabtt 's bie gimoait 2ent braud)n tljiati.

Gar ät fe gimiiat oa ba lautar ©ifuttere ’s Sampl gämtn=

t)öt»eit. Träftar tfjuat ar in ^»anälatt an Teutar, afs ar fbtt

oarfteign oait iöatn.

Tar ©anölgritit tooll bleditiigat aföu ftat oar, unb toiabtt ar untan

ifd), tfjuat ’i Sötarle fei (Söfdjl au unb fagg giti fpanslan : „3iuui

tuafdje beim a fötta abidja Crbat mit bett 3uige bo ?“ — „Tn 9Jär,"

banoibart ba .'pansl, „orbatn inuat iinfar oattar fellnbög'n äitui, oa

ioöä toött ar enn füftn löbm? Unb bie oane Crbat ifd) toia bic

üttbere, feil ifd) lei gleiche
;
guat’s üt iinfar oattar ninberft öt." ?lf

be« aubm fitgg ’s Slfanttl :
„f)toar toear i bar noi a böffara Crbat

goagn. ©ea mit tniar unb tljua frob, toäs i bar fog; ba miar

afdje a fd)iattars 2öbm unb ©elb lei frob ginua." Äffer ba .franst

ifd) öt gang ; aä ifd) fdjiin a loinf timpar gitoortn, ttttb ear ifd)

oa beit g’fpaffigu 2ötarle a feibile fdjiadj gitoöbn, unb toia ÜJiannl

be§ bariüotjrnt ät, ifd)’«? umgifeart ttttb af oanfäf>rt
,‘**) ba 2ab unb

Stab atoöd gitoöbn.

*) Vaubnuffer. — **) lachen. — ***i einmal.
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Xu g'ficfjfc^ felm öubm in SBäH*) oftamal fötta SDfannlar, äffer

wöttafcf) ifjnen nodjgian, noar muratit fe waj **) ocrblcnbct (uufidjtbar)

unbfampn bar nimmerjiwöge, imbbu luiffaft glatt nitiberfdjt mear adjte.

(Gifaftljalcr Xialect.)

ÜÖU ber SJaferofftfr Den Qcbcn ©ifl.

Sin alter ÜJfaßweber begab fiel) nor nieten nielen 3«f)ren

mit einigen anbern Säuern auf ben Sßlanfbobeu, mo man fidj ber

woljlgceigneten fylädje wegen fo redjt mit „SBatfdjeln" erluftigen

wollte. Gs gab feinen beffern Sjllafj iu biefem Spiel meitum, als

ber ißlaitfbobeu mar. Xie Slugcln baju nahmen fie mit Ijiitauf.

2Bie fie oben waren unb mitten im befteu Spiel, unb ber 9Jia^«

Weber biieft fid) gcrabc nicber unb ntif«t mit ben Singen fdjarf

unb fefct bie £>anb jum SBurfe an, ba rollte auf einmal eine um
unb um mit feudjter Grbe beflebte Singel bal)er unb gcrabe in

feine £>anb. (Sr l)ob bie Singel auf, befaf) fie non allen Seiten,

unb es war feine ber mitgebradjteu Singeln. 3eßt fiel an einer Stelle bie

Grbe baoon fort, unb ei glänzte Ijernor wie pon ®olb. Xer

SJfaßwcber wifdjte nun bic nodj branflcbenbc Grbe Ijinweg, unb

fielje, bie Stugel mar non purlauterem Öolbe. Cfjne bafs bie

übrigen cs merften, fdjarrte er an ber Stelle, non meldjer Ijer iljtn bic

fiugel .^ugerollt fam, ein tnenig ben Soben auf unb fließ alsbalb

auf eine golbene Slegelbabn. Xiefcr gefjt er uadj unb trifft wirflid)

auf ber „SJfennt" and) bie golbenen Siegel. Sefjt feljrt er ju ben

Spielern ^liriicf, fagt ifjueit jeboefj uidjtS non feiner Gntbedung,

bemt er will ben Sdjaß allein Ijaben. Gr mar willens, in ber 9fad)t

beimlid) ba fjeraufjugeljen unb bie golbenen Sadjcn abpljolen. Gi,

wie ber SJtatuoebcr fobann ein reidjer 9)fann merben mufSte ! Slber,

o toef), als er iu ber 9fadjt Ijerauffom unb bie Siegel fammt ber Singel

unb bent golbenen '-Hoben mitnefjinen wollte — er batte fdjon ben

größten iHiicfforb bafiir Ijeraufgetragcu— ba mar ber Sd;aß fefjou mieber

»erfunfen unb ucrloren. Seitbem wirb er mof)l mieber gebliiljt ljabcit,

beim bie ©efcfjidjte ift fdjon lange fjer, länger, als idj unb bu gebeuten.

Xerfelbc ÜKaßweber gieng einmal ju uädjtlidjcr SBeile mit

nodj einem anbern auf Galbrun, im bärtigen ^d)a(j

•> 28 a!t>. — **i jdjndl.
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üu heben. Sie fie j$ur „Stupfe* gelangten, leudjtet geuer Qu§

ben 2öd)ern unb SRifcen, als mürbe bie Sdjupfe inmenbig brennen.

Ter anbere fdjlug tmr, ju löid)en, ber 9)iabmeber aber Jagte:

„Senn'« fd)iin aföu ftürf brennen tfjnat, finiten mer '« a nimma

barlöfdjn
;
gianmar liabar g'fdjmiitu fuber jau 3133 I oni, af« mar

in Schafe bermifdjn, noar 2eut jimög femmen!" Sie fdjrittcn alfo

bem 3*93^ $u; f)inter ihnen her fdjritt je^t nod) ein britter, ba«

mar ber 3od)er SRiefe, mit ber ISifenftaugc in ber Jpanb unb auf

unb auf fchroarj mie ein Kohlenbrenner. Sieben il)m liefen feine

fdjmarjen fpunbe mit ben feurigen Singen. Ter ÜJia^meber fefjaute

jnrücf unb erblicfte ben fcfjvecflicfjen Silben fammt feinen ^Begleitern.

Ta raunte er gefdjroinb bem aubern in« Ci)r: „föeunt finiten

mar nicht nöt ntüdjn ; a« ifd) moll a geirum, obar a« f’rotit

becht öt
;
gian mar lei reafd) ban 3'93l vorbei !" Unb fie thaten

nidjt bergleidfen, al« ob fie ba heroben ctroa« fudjen mollten,

fonbern giengen beim 3'39l vorüber, ohne hineinjufdfauen. Ter

Silbe fchritt auf ben 3<99t i 11 nitb blieb bei bcmfelbeu juriirf;

bie aubern aber liefen, ma« fie laufen fonnten, ben *8crg hinab.

TO. Scr im >tnaj.jpcnio£§.

3m „Knappenloch" am iBad) unten ^mifchen Sälfdjnonen

unb ©irdjabrutf ift ein alte« QJemäuer aus lauter runben Steinen.

G« ift nidjt ju jerftören, fo feft ift e« gebaut. Tiefer ©au mar

in alten 3eiten, al« ba nod) „gefuappet" mürbe, ber Schmelzofen.

Ta liegt ein „Triihelc" »oll ©olb, aber feinem ift’« nod) gegliirft,

ben Sdjah zu heben.

Tie rechte ©ergfeite be« Sluftcrborfe« Sätfdjnoocn f)at eine

(Solbaber, bie bi« unten an» Knappciilodi reidit.

TJ. $rr Ssfjafj unter Dem ^cöörn.

Unter bem Snnerhagtter in Sälfdjnoüen fteljt ein Tornftraui).

Tie Sage erzählt, baf« unter bem Strand) ein Schab liegt. Slber

erft, menu ba« lebte 3mciglein oevborvt ift unb nimmer grünt, faun

ber Sdjab gehoben merbeu. ©or einigen 3al)rcit fal) bie Sieben«
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hoferin nocf) ein gmeigleiit grünen; heuer ift ber ganje ®ufd) oh«

geftorben unb grünt nichts mehr. Saher ift'S E)öcf)fte 3eit, nach

bem Schah ju graben.

<2. 3)cr im

SmJötfdjenthal inSBälfdjnoDen ober bemgötfcfjen inberSantmer

liegt ein Schah, ber oon einem fdjredlidjen ©efpenft, bem $ötfd)engeift,

bemacht roirb. _____

73. ®er 35if}a| auf $ar unD Die föölfe.

Ter fReiter auf Äar in Söälfdjnooen baute mit fed)8 Dchl'en

ben 2lcfer. 3luf einmal blieb ber fßflug fteefen, unb alle fed)8

Cchien waren nicht imftaube, ihn üou ber Stelle 311 bringen. Ser

Sauer rief ben Ochfeu 31t unb hieb jule^t tiid)tig auf fie ein ; e§

half alles nichts. Sa fagte ber 93ub plöhtid) : „Stota, bar fßfluag

ftöcft in ar .'piaug uan au groafjn St off 1, unb in Äöff 1

bin ifd; lautar öolb ; i lfm ginua g'födjn, figgfdj

öt bört, bar ^fluag ät oan Stoff! ’S 2ucf a mia wücfg’ftfjöHbm."

Sie anbern fchauten roohl unb fdjauten, aber fie fatjen nid)tS,

benn nur ber 53ube hotte baS ©lücf, ben Sdjafj 311 fefjen. ®r

roirb mohl ein SonntagSfiub gemefen fein. Sa rannten obenljer

fünf üöölfe mit offenen Siadfcn bcu 9lcfer herab unb fergcitgerabc

auf bie Cdjfeu los. Seht lief alles oornhiu 311 beu €d)feit, um
bie SSölfe oon benfclbcn abguwefjren, obwohl biefe feine 9)tarf)t

gehabt hätten, beu Cdjfeit 311 fdjaben, beult eS waren ja gar feine

wirtlichen SCölfe, foitbern blofj gefpeuftige. fjiitter ben Seuten

aber flingeltc ber Sdjah wieber in bie liefe hinab, oon einem

Sinfeln begleitet, als fäme eS oon einem $unbe. Sarauf 3ogeu

bie Cchfen wieber au, unb ber fpftug gieug ohne Sd)wierigfeit

DonoärtS.

74. ®cr unD Der ©olf.

Seim fHeiter auf Star in SöälfdjnoPen liegt in ber „Cammer"

(Steimnuhre) ein Sdjah. Sic .flirtenbuben fanben ihn unb gogeu

einen erjenen fiafen ooll öelb aus bem Steingetrümmer. 910er

roährenb fie nod) gogen, brach ber Söolf in bie fierbe, unb bie
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Wirten mufsten «out Sdjabe ablaffett unb bem ©Jolfe mehren.

©Jäfjrettb fie ttod) jur ^perbc rannten, flang nnb fliugelte es tiinter

ifjnen burd) ben ©erg, nnb ber Sdjah oerfanf in bie Tiefe, ot)ne

eine Spur jurütfiulaffett.

TS. Dir StfjajjGlumr.

9(ttf Galbrun mar einmal ein ^irtenbübl, ba§ faitb ein rcdjt

fd)öucS ©liiml; baS ©übl bat oben Schafe gehütet. Gs badjte

fid), bas ©liiml lnttfS id) abflaubeu, bem ©liiml feilte ©Jttrjel ift

aber nie gar gcroorben. ?litf einmal $ief)t baS ©iibl heraus,

unb es ift ein .jpafen geroefen, ganj uoll ©alb. 3n bem 3lugen=

blide fam ber 2L4olf unb «erjagte itjm bie Sd)afc; es ließ ba§

$afele aus unb lief ben Sdjafett uad). Tann l)örte es meinen unb

flogen: mujS id) ttod) folange leiben." Gs mürbe eine

arme Seele erlöst morben fein, meint ber ©nb ben §afen ganj

Ijeraufgejogeu fjätte. (9Bälfd>ttot»ett.)

76. Der auf

Slttf Giftalt in ©?älid)ito«cn liegt ein Schaft. Sdiott öfters

faljett bie Seilte bie Gklbtrutjc, fonnteit fie aber nidjt Ijebett.

TT. Dir £rutr uom 5|loj§ Ssfpfcn&rrii mäfjlcn.

©orttiefen fielen Jahren mailte ber ©ädjter auf bem Sdjenfen-

berg bei ©Öls auf bie 3lltn fahren, um £>cit jtt fielen. 3lls er

um SDiitternadjt jum Stalle gieng, mit forljer uad) bie Cdtfctt ju

füttern, ful)r auf einmal ein grafier ©Jagen bol)cr, aon ad)t fotjl

fdiroarten ©affen gezogen ; baritt faffett mehrere fal)lfdjmar^e Sperren,

nur einer mar ctmas lid)tcr gcfleibct. Tieicr faff jutjinterft im

©Jagen nnb fdjiett redit traurig. Tie fdjmarjen ,'perren mären im

Sebcn ungerechte ©cfifier bes Sd)loffes Sdienlcnberg gemejen nnb

batten cs gut gcmufSt, bafs es uidit ibueit gebäre; ber in bem

bellerctt ©eroaube mufste es aber nidit unb niufste bod) mit ben

attbern biifeett, baber mar er fo traurig.
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21 ls pnbert 3af)rc barnad) am £>aufe etwas gebaut würbe,

gieng ber bamalige fßädjter fpät abeitbs nodj in bie Stücfje unb

iat) einen Storb ooll glnljenber Stollen auf bem .fjerbe fteljeti. 3n

ber ÜJieinung, bie Stoljleu wären non ben Sauleuten oergeffett unb

fobann burcf) irgenb eine lluüorfidjtigfeit jum ®liif)en gebradjt

worben, gofs er SSaffer barauf. 2 a waren fie auf einmal »er*

fdjnmnben, unb ber ^päcfjtcr Ijörte jemanb burdj ben ^»auSflur ptauS

jammern unb fdjludjsen. „Sefct bin id) wieber ljunbert 3at)re oer=

bammt!" flagtc eS; „Ijätteft bu etwas CSeweiljteS auf bie .Mof)len

geworfen, fo wäre id) erlöst, unb ber Storb ooll ©olb gehörte bir!"

2ie fieute erzählen, im ©djlofS Sdjenfeuberg fei aus ber

alten .peiben^eit ein ©djafc, weldjcr alle ljunbert 3afjre einmal auf

bie Cberflädje Ijeranfriirfe unb fobann gehoben werben föitne.

78. $ic Ssjjäfec non 8d§f<f.

Stuf ©elserf, einer ©urgruitte in 2iers, liegt ein golbeneS

Stegeljpiel oergraben, tmb hinter bem Sdtloffe, „in ber 9ti\j", finb

grojje ©djäfce oerborgeu. ©djoit oiele Ijaben beibe blüljcn gejetjen,

aber uod) feinem ift'S gelungen, biefe ©djäjje z» tjebeu.

7*. !Dcr 5ifja$ auf Dem Sti«§alcrQof in Söljer Siifjü.

2er ältidjälcrbancr pflügte eines 2ageS feinen 9lder. 91uf

einmal wollte es mit bem Pfluge nidjt meljr oorwärts gefjeu, bie

Cdjien jogcu nidjt mefjr au. 2er ©auer rief bem Stncdjte 31t,

bie Cdjfen oorwärts 31 t treiben, unb ber Slnedjt ljieb unbarmherzig

auf bie armen 21)icre ein. „2eufel, Ijii!" fdjrie ber Stucdjt, „p,

2fdiugg, faggra, p !" ber Sauer. 3efct auf einmal zogen bie Cdjfen

tnieber, als wäre nidjts gewefen. 9iuu hatte aber ber fßflng in bie

§ienggen*) eines glodfpeifencn KejfelS ooll Oolb eingegriffen, ber
t

im Sltfer oergraben war. (Einen $lugenblitf faljeit fie bie „piengg“

unb ben .Steffel unb, weil fid) ber 2edel oerfdjobcn hatte, aud)

baS ©olb barin. ?lber im ©orbeifapen oerfdjwanb ber Steffel

*) ringförmige ^»anbljabe.
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wieber unb fanf iit bie Tiefe, unb fie fjörten jemanb über bat

Stcfer hinunter weinen uitb laut Weltlagen. „$ätteft bu gejagt,"

rief eS, „in ©ottcS tarnen, Jo wäre ber ftefiel iwll ®otb bei»

gewefen unb id) erlöst: jejjt mufS id) wieber Ijnnbert 3at)re büßen.'

,,9ld) unb wef)," f)örten fie juleßt bon ber gerne rufen,

„fein reicher ÜDtidjälcr ntef) — bis auf beit neunten!"

Unb bie ^roptje^eiung gieng in (Erfüllung; bie 2)tid)älcr*

bauern ocrarmten nad; einanber unb mufSten uott .'paitS unb £>of.

80. £ie Qolöcnc <äMoiff.

Sine f)albe ©taube uott ©ciS entfernt, ftcfjt baS ftircf)(cin

©t. SBalentin. Ginft gieng ein SBancr auf fein gelb fjinauS, baS

in ber 92äl)e biefeS .StirdjleinS war, unb grub mit feinei tpacfe

beit SBobett auf ‘‘ßlößlid) ftiefj er auf etwas .fjartcS, unb nad)*

bau er bie (Erbe ringsum weggeräumt bnttc, fal) er eine ©locfe

aus purem ©olbe. 93olt gretibe lief er fjeitit unb uerfiinbete feinen

gttttb bett Dtadjbarn. (Tiefe eilten mit ifjtn auf baS gelb fjinauf

unb waren iltm bef)i(flid), bie ©locfe fjeratiSauljeben. Sind) fanbeu

fie ittt weitern 9tacf)grabeit allerlei wertnoHeS tpauSgerätl), welches

non ber in alten feiten bafelbft Dcrfdjiitteten Stabt Ijerrüljrte.

(Tic ©age er$äl)lt, bafS biefe ©tabt ba geftaitbeit l)abe, wo Ijeute baS

(Torf ©eis fteljt, unb bafS fie bttrd) einen (üful)rbrttd) uon ber ©eiier

Sllm tjrnib ^erftört worben fei. (Tie ©djuttmaffe Ijättc fid) bis jum

©imitcmüller fjinabgewäl^t; bort aber Ijabc ber fjeiligc (BigiliuS bent

empörten (Elemente Ifalt geboten. (TcSljalberbnitteitbicbnnfbarenSauerS*

leute in ber 9täfje ber ©imilenttifjle baS batt genannten ^eiligen ge*

weiljte Sird)lein.

$1. übtjciiijnicninite Alm.

91m Slbljaug ber 5Rotf)mattb in ber iHofengartengruppe breitete

fid) twr$eitcn eine wunberfd)önc 91lnt ans, über wcldje öor ber

Sintflut bie Straße pon Staffelnd l)cr nad) gaffa führte. Tie

gan^e 91 lut war twll SBicl), unb eine Stetige 9llml)ütten ftanbett

fjerum. 3» ber 92äf)e aber bewohnten fleiue Üeutc bie gelsfdjliiffe.
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Tiefe Famen oft ju beit Sllmern ()er unb waren freunblicf) mit

i^nen, unb bie Sllmleute F)imnieber ermiefen bem fleinen süolfe

mand)eg ®ute. Ta fam bie Sintflut unb ocrnidjtete bag 2Jlenfd)en*

gefdjled)t. Taufenb Safere itacf) ber grofeen 5lut wanberte ein

neues SJienfcfeengefchlecht in unfere Tfeciler ein nnb befiebelte aucf) bie

Sotfewanber Sllm. Tie eine Stlmfeiitte nach ^ er anbern mürbe

erbaut. Ta zeigten fid> auch bi* fleinen üeute roicber, welche oon

ber Sintflut oerfcfeont geblieben waren, auf ber Sllm, aber fie

würben nimmer, wie efeebem, gutherzig aufgenommen, fonbern ge=

fürchtet unb gemicben. Sinmal tarn ein foldjeg windiges ÜJMitnlein

auf bie fRotfemanber Sllm, unb weil eg fd)oit fpät am Slbeitb war,

bat eS um Siadjtfeerberge. Mein bie Seute fdjlugen ihm überall

uor ber 9lafe bie Tfeiire jti. 80rn ftieg bag SDlännlein bie

Stotfewanb hinan, blieb fobann ftehen unb üerwünfchte bie unbarm*

bergigen Sllmleute. Slugeitblidlid) brach eiu greuliches Unwetter

log, unb bag SBaffer ftiirgte mit folcfeer ©ewalt beu Söerg hernieber,

bais eg bie Sllm fammt allem, wag brauf war, feiuabfchmemmte.

Sietit grüneg glecfdjeit seigt inefer bie Stelle an, wo bie Sllm ge*

wcfen ift.

82 . Sie Srjerlafin.

S$or alterS lag hinter SBälfcfenooen eine fd)üne Sllm, heute

bie ©r^erlafen genannt. ÜJtit bem erften Qri'iljtiugSftratjl entfprofS

faftigeS ©riin ber Sllm, unb bie Söauern trieben auf, arm unb

reid); eg war eine ©etneinbealm. Tag wurmte beu ilorftefeer

fchon lauge; fo liefe er über einmal bie (gemein mifthcilen, unb bie

armen Sieute, bie blofe ein Stüfelein hatten ober jwei, fielen burd).

Tafg fie ifein nidjt beteten, fanti mau fid} wohl beuten, fie flud)tcit

unb fluchten bie Sllm ju Stein unb $ant. Tie ©rofebauerit ba*

gegen ladjten fid) in bie Raufte unb waren guter Tinge. Unbefiimmert,

ob recht ober unrecht, liefeen fie ihr 3$iel) auf bie SBeibe gehen,

bod) eg folltc nicht lange grafen.

©neg Tageg entbot ber Reiber herab, eg fange bie Sllm

an ju finfen unb ber SBafen werbe immer „fleager" (bünuer), ob

er nicht abtreiben biirfe, er getraue fiefj feinen Tag mehr gu

bleiben.
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Ter Horftebcr {drittelte feinen ©djöbel unb meinte, aisbann

memt bem fo fei, folle er nur abtreiben. Unb ber f>irt trieb am

nädfften Tage ab.

©dfellengeflingel unb ^irtenrufe tjallten über bic weite 2llm

bin, nodj einmal glänzten bie .'pocbweiben im ©onnenfd)ein, bann

roar'S aus. @0 tbat einen fRifS nnb einen ftracber, unb alles fiel

jufammen, faum ba}$ baS lefcte ©tiicf '-Hieb herunter mar. Steine

SSiefe, fein SSafen, eine milbe ©teinlammer breitet ficb feit ber

3eit in ber öegenb aus, im SBolfe bie ®rjerlat)n genannt.

©ne attbere Überlieferung ntelbet: S3orjeiten fjabeit Mnappen

in ber ©jerlatju auf ©3 gegraben, abpr ber Teufel oerroanbelte

if)r SSerf in einer 9?ad)t in eine Sommer; er mufs nun unten

bin mauern, bafS fie niefjt inS Tbal ^inabbri^t. 9iadjt3 , wenn

bie Seute bort ooriibergefjen, fjören fie ifjn betfen. bajroitfdjen fallen

©teine ^erab. ÜJlan mad)t baS Streu3 unb fagt: „ber Teufel

mauert." TOemanb geljt ba gerne twrbei, unb oft f)at eS einen

fcfjoit bei fjcllent 2Ronb gefteinigt.

83 . $tc alte SeijcrjfaDt.

Stuf ben 2fcrgraiefen 311 Tro,3 ftanb twrmals eine fcfjöne

grofjc Stabt ; fie mollte gar fdjöner fein als ÜWeran. Tie SWerancr,

roie fie baoon hörten, litten cS nicht, unb bariiber fam eS 311m

©treiten. ©ic ftritten bin unb ber, unb 3ulefjt roarb auSgemadjt,

SReran fei noch weit feböner. Tie Überrouubeiten gaben bieS 3U unb

fügten : „So fei’S." ®on ba ber beißt il)r Crt Seis. ?lber bic

alte ©eiferftabt ift längft biuabgeid)memmt morben.

84 . $om perfunfenen £au& auf Den pröMfrroiejcn.

Cber bem ©cblofs ^ßröfcls auf ben ^ßröslerroiefen unweit

SJölS ift ein SSaffertiiinpel, neben welchem ein (Srucifij: ftef)t. Tiefet

mürbe non ,'pirtenfinbern gefdjnißelt, aber fie batten bem iPilbe

beS ®efrcu3igtcn feinen ®art gemaebt. ©iefje, eines Tages mar

bemfelben ber fdjönfte '-öart gemadjfen, unb bu magft roegfdjnciöen.
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fooiet bu tuiüfl, ©art unb§aarmad)icnimmerwiebernach, gerabefo, wie

am befannten ßruciftr 311 Seefelb ober am attehrwiirbigen ßfjriftuä«

bilb in ber ^farrfirdje 311 ÜJiittemoalb in ©aiern unb im \tre113*

gange in ©ri;ren unb an 3af)lreirfjen anberen Grucifijen in unb

aufter Tirol.

Stuf bem ©oben nun, 100 neben bem betagten ftreus ber

SSaffertümpel fteftt, mar früher ein flau? geftanben, groft unb

icbön unb mit Dotier Scheune, benn ber ©efifter gebot über au8=

gebehnte ®üter. Stilein bie ©ewofjner biefe? £>aufe$ toaren gott«

oergeffen unb lausten unb fpietten, foffen unb flud)ten an Sonn»

unb gefttagen, anftatt in bie Stircfte 311 geben. SSährenb fie nun

einmal am Tage be$ ßerrit rcieber afle? ©öfe trieben unb über

bie ftird)enbefudjer fpotteten, Derfanf ptöbticft ba? |>au8 in bie

Urbe, unb an beffen Stelle entftaub ein fteiner See. ©od) fiettt

man oft an biefem Crte beö©adjt3 gefpcnftige gtammen hi*1 unb

her faftren.

85. Dt« „Satfe“ auf Der Sctjcraltn.

Slucfj auf ber Seiferatm fott eine „2ade" unterirbifdj mit

anberen ©emäffern in ©erbinbung ftetjen. $mei Ccfjfen ftieften

cinanber fo heftig, baf? ber eine in bie Sade ftür^te. Tie §irten

waren gteid) sttr Stelle unb wollten ihn berauschen, aber fie

ianben gefdjminb feine Spur mehr oon bem Thier- Stach einigen

Jagen mürbe berfetbe Cd)ie bei Trient au3 ber Gtfd) gesogen.

86. $cr tfloanfee.

hinter SSätfdjnooen ift ein ftefjenbeö SBaffer, ber Sttoaufee

genannt. Tiefer See hat bort, wo ber hauSgrofte geläblod liegt,

leinen ®runb unb ftef)t mit bem Stotterer See unb mit bem ©teer

in ©erbinbung. Sin gifefter hat in einer heßen ©ad)t feine Tiefe

abmeffen motten, aber ba taudtte ein ©eiter auf einem Sd)immet

au? bem SBaffer unb ftolte ben gifdjer n, it firf) hinab. Ter ©eiter

würbe ichon öfter? in ber ©acht um ben See herumreiten gefehen.

Sinmal tieften bie ©eggelberger einen Stier unb eine Stuf) in ben
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Stloanfee fjinab, unb im Stotterer Sec giengen fie gefd)unben auf.

$aS tjatten bic Unterirbifdjen getrau. 9iad) anbent wäre eine

Still) linb ein Stier, welcher ber Stuf) ltadjrannte, im Stloanfee oer=

funfen unb im kälterer See aufgegangen. 3J2ef)rmaIS fatjen bie

SReggl ÜJfeerjungfern auffteigen, bie beit 2$oriibergel)eiiben Sdjäbe

anboten ; bod) feiner Ijatte ben SJiutf), etwas aujunetjmen, unb

fo oerfäjwanben fie wieber.

©eini Stloanfee gcfjen fdjwar^e §unbe um, f)ie unb ba oljne

Stopf. 2>iefer See ^iefjt alles Ijinnb, waS iu feine 9täf)e fommt.

(Sin Stned)t fdjlief in ber 9täl)c ein, uub als er aufwadjte, war

er fd)Ou bis an bie Stuie im Söaffer.

87. £»ic SHccrjungfcrn.

Sluf bem tRofengarteu ift ein See, uub barin Ijaitien ebenfalls bie

äJteerjungfern, weldje oben 3JJenfcf)en«, unten gifdjgeftalt f)abcn.

Sie fingen fo fdjön, bafs fein 9)(enfd) fo ^u fingen nermag.

88. ©iiD $fofjr“ in Scufjffjnoccn.

33om „wilb ©foljr" ober oou ber „wilbeit gofyrt" (ber wilben

Sagb) weife man •« ®eutfd)iiooen oieleS jn er^ätjlen.

(SbemalS war baS gaiye ©rantentljal Doll ,,©’f)eucr'', baS

Ijeifjt üoü oon nnf)olbigcit SBScfen, 9iad)tgcfpenfterti unb allerlei

abenteiierlid)eu ©eftalten. „'S wilb ©foljr" ift baS tolle Sagen

biefer uädjtlidfen Unl)olbcn burd) bic Üuft. ©efoubcrS arg ift bieS

wilbe Sagen über gelb unb ffiJalb in ber £reifoiiigStiad)t. (Sin

2tlter mit ©ärenftimme reitet oorau, unb if)tn folgt baS ganje

§eer oou ©efpenftern ; ben SdjlufS bilbet eine frumme ©ans, bie

alle 3Jfiil)c fjat, mit ifjrem frummeu ©ewatfd)el ben auberu nad)-

jiifommen.

Gin ©auernburfdje (id) glaube, beim Slerer in £eutfcf)noücn

loar’S) Ijatte eS gewagt, in ber SreifiiuigSnadjt oor baS JfpauS ju

gef)cn unb p Ijordjeu. ®a fommt eS Ijcraii, baS wilbe .§cer,

burd) bie Siuft gcfauSt, unb ber mit ber ©ärenftimme oorne rief
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hinter fidj juriicf: ,,©än«, fimbfdj nuit nocfjar?" Unb bie ©an#
rief entgegen

: „3 mnafe ameabit ben 2oufar bo (bem .£>ord)er ba)

mei floang t&acfl iit guafe fjäcfit, afg ar mein gabenft, unb a

3o()r fött'g t)56in." gugleid) traf eg ben ©urfcheti iit bag ©ein,

unb er blieb fjiitfenb. $eg folgettben Sfl^reg in berfelbcit fftadjt

ftcllte fiel) ber £>infenbe roicber oor baö ifpaug unb wartete. $a
raffelte abcrmalg ber gan^e wilbe Srofg einher, ber Sitte ooran

unb hinterher bie frumme ©ans. Unb ber ©orreiter rief wieber

riicfroärtg
: „@äng, gea notbar, mou bifdjt beim ?" Unb bie ©an§

barauf: „3 rnuafe amea in Soufar bobait mei £acf( aufear-

jiaefen, bö« i it>n fearfdjtn innig'hätft an." Unb ber ©urftfie

ruurbe wieber gefintb unb fein ©ein gerabe.

89. Sliar a mei Sljoai!

Tag wilb ©ejaib ^ief)t in ber £rcifönigguad)t mit §unbe*

gebell oom in SSälfdjnooen burd) bie Suft big auf ben

^(anberg. (Sin Stncd)t rief fpöttiid): „2Riar a mei 21)oal!" 91m

onbern ÜJlorgen ljieng ein lobtenfopf an ber £>augtf)nre, ber erft

überg 3<>hr wieber weggenommen würbe.

90. Die {fügen trauen im ^ggcntQaC unD in ^ä(fi|nonen.

$ie feligen, hie unb ba and) bie unfeligcn grauen ober

fuqroeg bie feligen 2eute finb aud) im ©ggentljal unb in 2Bälfd)=

nonen wof)lbefaunt. 3u SBälfdjnooen I)aben fie il)ren 9luf=

enthalt im Safmanntfjal, fo benannt von bem nal)e gelegenen

Siofmannljof, im ©ggentf)al braufeen hingegen hinter bem romautifd)

gelegenen ffftetferfeof in llntcrcggen.

3)iefe feligen 2eute finb ein gan$ hurinl°feä ©ölflein unb geigen

fief) ben 3Renfd)cu bienftfertig unb überaug freunblid), folange man fie

in 'Muhe läfgt. ©Serben fie aber gefdjäbigt unb oerfolgt, bann

oerftefeen fie fid) aud) feljr wohl auf bie fHadje. Unb wer ihrer

Äacfee anheimfällt, ift übel genug baran. fDian fagt in 3öälfd)nooen,

bie Seligen wären ftinber unb ftiubegfinber Slbamg, bie er oer=

('ml, S'Oltiljflrii ic. 2g

google



— 402 —

leugnet l)af>e. Ja« giettg fo gu: Slbam mar längft au« bem

©arabiefe »erjagt jammt feiner fiirwi feigen Stjeljälfte, bie ihm ba«

liebe ttreug in« |>au« brachte. Unb er fjatte ben Slcfer gebaut

unb im Schweifte feine« 9(ngefidjte« ba« tägliche ©rot erwerben

müffen. Jamit war er in ©fjren grau geworben, unb «inber unb

«inbe«fiuber uermodjte er nidjt mehr gu gälten, fo oiele waren

ihrer. Ja fam eine« Jage« ®ott ber $err gu itjm Ijerab, bejah

fid) fein §au«»efen unb fragte fo unb fo, bie« unb ba«. Sttblich

fam ber .'perr and) auf bie 9iacf)fommenfc^aft feine« finedjte« gu

iprecfjen, unb er fragte, wie oiel 31bam Äinber fjobe unb wie fie

alle fyiefjen unb wo fie wären. Ja« war feine flcine Aufgabe, bie

Siameit fo oieler itinber tjerguiagcit unb wa« bagu gebärt, ba«

hätte ein jüngerer probieren füllen. Slbant gäljlte bem ^errit eine

erflecf licfje Slngatjl »ott 9Jamen auf unb füllte audj ba« Slltcr an*

geben unb wo ein jeglidjer fid) auffjicttc. Ja Ijatte ba« Jing

feinen ^pafen; auf einmal fiel ifjm nidjt« mel)r ein unb waren

bod) nod) lange nidjt alle fjergefagt. Jie @»a war fd)on über

unb über rotf) geworben, al« iljr SRann gar nidjt auffjören wollte

mit bem ^jerfagen ber Äinber-; ba f)atte e« ein ©nbe unb fiel itjr

ein Stein oom jpergeu. ©ott ber fterr fragte: „Sinb ba« alle?"

9lbam fdjämtc fid), baf« iljn fein ©ebädjtni« im Sticfje liefe, uitb

fagte: ,,3a, ba« ift alle«." gene fiinber nun, bie er nicfet meljr

aufgcgäfjlt fjatte, würben uufelig unb oon ben anbern au«geftofeen

unb bürfen nidjt unter ben übrigen ©fenfdjeufinbern wohnen, fie

unb iljre Stadjfommen. Jäher treiben fie ihre SBirtfdjaft abge*

fonbert in «lüften unb geläfjöfjlen im «afmanntfjal unb tjinter

bem gletfer in Sggen unb an gafjlreidjeit anbern Crten. Jenn

ihre Siadjfommenfdjaft ift fefjr grofe. Sludj ber Jag ift nicht für

fie gefdjaffcu mit feinem Sonnenlicht; ihnen gehört bie Stacht, unb

ba leudjtct ihnen ein eigene« Sicht, idjmäcfeer al« ber Jag, unb

flammt oor ihnen her, baf« fie gu ihrer Strbcit feljen fönnen. Jie

rechten Äinber Slbant« aber fürchten fiel) meift oor iljneu unb be=

gegnen ihnen nidjt gern.

9ln« bem «afmanntljal, in befielt unterem Jfjeile (unter bem

Sßege) fo oiele Selige wohnen, ftieg bann unb wann ein joldje«

fclige« gränlein gum Mafmattnljof hinauf unb trat beim ©auern in

Jicuft. 2Sie alle biefe Seligen auf ben ©auernfjöfen, waren auch
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bic beim Rafmann überaus einfilbig, boefj iebr arbeitiam uub ge^

idjirft, jo ba)S ber Sauer wof)l jufrieben fein burfte. Unter i!)reit

|)dnben gieitg alles mit ber gröfeten fRafd)l)eit »or fid) unb war

bod) jebe Slrbeit nett unb fauber. £0# |>auSmefen gebiet), folange

iotc^e Selige im Tienfte ftanben, Por^iglid). Sor jebent Unglitcf

warnten fie ben Sauer ober bie Säurin. Sine war bort im ftaf»

mannhof, bie gieng bem Säuern beim ?luSfäen »orauS, um it)m

als SKurfmafe gu bienen. Ta rief fie ^weiten :
,,.*patt ein !" Ter

'-Bauer hielt imte. 9Jacf) fur^er .ßeit rief f'e lieber: „3eßt fäe

weiter !* Unb ber Sauer tf)at nad) ihren Sorten. (Sr betam

batjer fooiel betreibe, bafS er eS in jetjn Sauren nicf)t aufge*

braucht hätte.

Sinft ritt ber Äafmann ^ur sJtacf)tS^eit oon ber Stabt tjeim,

unb wie er ins Jlafmanntf)al gelangt, ()ört er jemanb oon unten

beraufrufen : „£ofS ißofs afit ÜRofS, fog' ber CSlara, bie Sara ifd)

g’ftoarben." Ter Sauer tommt tjeim, unb bie Selige fißt in ber

Stube unb fpinitt. (Sr erjätjlt, was bic Stimme gerufen. Tie

time fängt an bitterlich ju weinen, fteljt auf unb gcf)t jur Tfeüre

hinaus unb ift nidjt mel)r jurüefgefommen.

(Sin anbereSmat, als wieber fotef) eine Selige bort als SDtagb

biente unb an einem SSinterabenb in ber Stube faß unb fpann,

tf)at ficf) plößlid) bie Ttjiirc auf, unb eine wilbfrembe ^erfon

fdjaute in bie Stube unb Jagte: „Tie SRianbl Tiaubl ifd)t g’ftoarben,

bu muafdjt tjamgian." Sieber »erliefe bie Time weinenb baS

•t>auS. Slüein ber Skberer auf ihrem Spinnrabe nafem fein (Snbe,

man mochte feerabfpinnen baoou, fotaug man wollte, bis einmal

eine faule ÜJiagb gäfjnenb rief: ,,3Bearb benn bös 3uig 9* att

nimmer gor?“ Ta war er gar unb ab.

Tie feligen gräulein tragen nid)t ungern idinber weg; jene

Atinber, bie nad) bem Setläuteu nod) aufeer bem <£>aufe waren,

»ertrugen fie in frühem feiten regelmäfeig. Slber bie ttinber

ioüen’S bei ifenen gut gehabt fjaben. Seim Äafmann war einmal

eine SJiagb im Tienfte, weldje, waS früher in 2Bälfd)no»eu »öllig

unerhört gewefen fein foll, einen jefeweren gefeltritt tfjat 3hr

tfinblein warf fie, bamit fie beS luftigen ScfereifealfeS loS würbe,

in ben fiafmanngraben hinab ju ben feligen gräuleiu. „Tie h^ben

mol)l berweil," meinte fie. Tie Seligen nahmen ficf) beS ÄitibleinS

26*
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aud) richtig an, bedielten unb pflegten es unb gogen cS auf. Oft

faf)en bie Beute, toie fie ba unten im ©raben nad) Setläuten bie

SBinbeln gum Trodnen aufbängten.

3lud) unanfgefegnete SBöd)nerinnen würben unfelig unb würben

in« Äafmanntbal hinabgebolt, wenn fie fiel) inS greie wagten.

3^ic Banerin non Summer war SBödjuerin gewefen unb gieng

unaufgefegnet gur ftirdje. Ta fie aber non ihrem |>ofe nad) ©ummer

weiter f)atte, fo gieng fie in bie Mirdje nad) SEälfdfnooen. Sbre

Segleiterin, bie Slmme, gieng oor itjr ftatt hinterher, wie cS oor

gefdjrieben gewefen wäre, unb bie jeligeu grauen batten fonad)

nolle ©ewalt über fie. 2Bie bie Banerin inS ftafmanutbal cinbiegt,

holten fie biefelbe gu ficb b'nab, unb niemanb f)at fie je wieber

gefeljen.

Gin anbereSmal tarn bie Jtoblerbäurin, nod) unaufgefegnet,

burcb baS Safmanntbal unb wollte gur itirdje herein. Tenn ber

Jtoblerbof ift gu äufjerft im Ib fl le gelegen. Sie trug itjr Minb

mit ficb unb war nid)t allein, fonbern ber SJlann unb fein Jtnedit

waren mit i^r auf bem SBcge. GS balte aber guoor ftarf gefdjneit,

unb ba fdjaufelten bie beibeit ÜDlänner oor ber Säuriu ber bcn

2Beg auS. 3öie fie nun inS Mafntanntbal gelangen unb bie Säurin

mit bem Stiitbe raftet, wäbrenb bie Scanner mit il)rcn Sdjnee-

fd)aufeln oorwärtS bantieren, tarnen bie feligen grauen herauf unb

nahmen ÜJfutter unb fiinb mit firf). Slber fie warteten beS ilinbee

forgfältig, unb lauge 3eit tjinburcf) fabelt bie Beute unter bem

ÜBege längs ber jäh abftiirgenben Sd)rofenwanb SBinbeln heraus

l)ängen. Ter Sauer war überaus betrübt über beu Serluft, unb

man gab ihm ben tHatl), SBeib unb Alinb oon ben Seligen guriitf’

guforberu. ,^uerft miiffe er, fagte man ihm, wenn bie Seligen

beibe guriirfbräd)ten, bas SBeib gu crhafd)en trachten, beim baS

.ttinb fei getauft unb fomme bann oon felbft wieber leidjt in feine

©ewalt. Ter Sauer befolgte ben SRatf), bannte fein SBeib auf

ben SBeg beim itafmannhof herauf, unb fie tarn wirtlich mit bem

ftinbe. SBeil er nun fürchtete, fie fönnte bie fteinige Strede herauf,

bie fogar ein luftiger ÜJlaiut nur miihfam iiberwinbet, baS Stinb

fallen laffen, unb weil er oon ben Seligen niemanb gugegen fab,

griff er guerft nad) bem Stinbe, um eS il)r 'abgunel)men unb ihr fo

ben Slnftieg gu erleidjtcrn. Ta warb ihm augenblidS baS SBeib
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»on unficfjtbarcn .pänben micber entriffen unb blieb für if)u »er*

loren. TaS Sinb aber hatte er gerettet unb trug eS nadjljaufe.

Sinntal fjiiteten ctlidje Ipirtenbüblein im ttafmattn* unb rocitcr

oben im Irögltfjal bie Sdjofe. Sie Ratten »on ben Seligen ge*

hört unb baf-S man fie nicf)t netfeit biirfe. (Sitter fagte : „3cf) will

fcod) feljen, maS bie Seligen machen, roemt man Steine tjinab-

roirft; fürchten tf)ue idj mid) nid)t, id) habe ja einen tüchtigen

Stocf.“ Unb er warf »om 3S?ege auS über beit 3aim Steine

hinab, unb bie anberit folgten feinem IBcifpiele. Sie Ratten ifjre

ifreube baran, als bie Steine fid) ben 91bf)aug hinab f)unbertmal

itberfugeltett. £a fattt eine Selige fjeranf ttnb jammerte über ben

Stcinmurf. Sie mar Kein »ott ©eftalt unb trug ein §iit(ein auf

betn fiopfe. £ie (Buben fiefjerten, unb als fie fid) entfernt hatte,

marfen fie aufs neue Steine l)inab. 3um jweitenmal fam bie

Selige unb flagte, bafS man if)re SRulje ftöre. (tie SBubett lachten,

'(halten fie eine Sd)lafhaube unb marfen jum brittenmale. ?(lS*

halb erfdjien bie Sttngfratt micber, bieSmal aber »oll 3orn unb

mit ben gäuften ben IBubeit broljenb, meldjc mit lautem |»allo=

geidjrei bauonliefen. Seitbem finb bie Seligen beit Ipirten unb

tt)ren Sdjafhcrben gram unb bitlbett feine mehr in ihrer Diäfje.

i£ie jeligeu grauen fameit »orjeiten öfter jtntt .Staftnannljof

herauf, um Salj unb 'Dfefjl ju leihen. Sie gaben es ftetS mieber

fleißig jurücf, aber immer etmaS befdjmuht. 511S matt fie einft

»ragte, tuarum ihr Sal^ unb 30?ef)l immer unrein fei, antmorteten

fie: „'©eil eure fTirit am Samstag friif) »or ttitb abenbS ttad)

Betläuten bie Stube feljrt, fällt baS Äel)rid)t 31t uitS l)innb iit

nnfere Spcifcoorrätl)c."

So mürben mit ber $eit bie Seligen mit ben '-Bauersleuten

im Mafmannfjofe »ötlig »ertraut. Slllein ttodj »ertrauter maren

mit ben Leuten bie Seligen in (Sggcit. £ort führten fie im fjerr*

lidjen ©albe auf Slltmcg hinter beut glecferl)ofe itjrc ©irtfdjaft

unb hatten eS beffer als bie in ©älfcf)tto»eti. ?lttd) mürben fie

in (Sggett »on feinem 'Dfettfdjen jemals belcibigt, aud) »011 beit

Öirteu itid)t. Tal)er maren and) fie ben ^Bauersleuten fef)r ju*

gethan, unb niemattb fürchtete fie. Sie maren »ielmehr iit h»hfm

Mrabe beliebt. Sie nahmen and) gerne in ben benad)barten Ipöfen

ÜJfagbbienfte, }o öfters beim Jlecfer felbft, bem fie orbentlid) häufen
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geholfen ljaben. TafS eine plöfclicb ben 3)ienft oerlaffen mufstc,

roeil fie burdj eine Stimme im Salbe Ijeimberufett morbeu märe,

ift ^ier in (Sggen nidjt befamtt.

9*1. rcci|e Ölä&jjjen.

3m löadjer Salb in Untereggen bei Sälidjnooen fietjt mau

t)ie unb ba ein roinjig fleineS, überaus t)erjiges 9)?äbdjen, in fdjnec

locifjeS öeroaub getteibet. (54 geljt, ganj g(eid) ob bei lag ober

9Jadjt, otjne, bafs man es oorljer bcmerft batte, oor ben Singen

ber fieute guer über ben Seg lualbeinioärts, i)ält fidj gerne an

ben Salbbädjlcin auf unb Ijufdjt, ohne bafs fein ffuft irgeubroo

angicnge, über bie Säfferleiit babin.

92. Die Selige fieiin flafmann.

iöeim Slüfmantt in Sälfcbnooen toar einmal eine Selige als

üEirne im ©ienft. Sie arbeitete fleijjig, fdjaute fiel) nicljt um unb

ladjte niemals. (Sinmal loor bie Söauriu bei ber Jrüljmeffc unb

fdjidte bann bie X'irne in bas Slint. Säfjreitb biefe in ber itirdjc

mar, [teilte bie Maurin auf bein fperb um unb um Gierfdjalen auf.

Sie nun bie Selige nadj bem Slmt beimfommt unb bie Gicrfdjalen

geioal)rt, ba ladjte fie baS erftemal laut auf unb fagte:

3 moajj bie meifte ©anb
SJie a Miitbcri^anb.

Sen 3tt)lcarit

3i*ic on SlnfSlearn,

Xcn Sarcrroalb

9?euitmal SBiej' unb nemimat 3Bo!b,

aber fo oiel fpafeleit auf einem .£>erb b^be idj mein Sicbtag nidjt

gefeljen."

darauf gieng fie fort, unb fein ÜDicnfdj bat f* e toieber

gefeljen.
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93. ÜSU Die 'Pla&linmn in $icr§ entführt ®arD.

©ine ^Mafsliner itfäurin follte in bic Äirdje geljen, um auf*

gejegnet ,$u werben. TamalS mar aber ber ®ang jum ülufjegncit

überaus flefäfjrlirfj, benn eS wimmelte baS Tfjal non Unljolben,

bie eS befonberS arg auf bie ungefegneten Sßödjnerinnen fjatten.

Gs burfte fein 2Beib nor iljrem Sfnffegnen allein nor bie .§au3«

tbiir treten. TeSljalb würbe bie ^lafjlinerin non ifjrer Tint jur

Äircfje begleitet. 3113 fie nor bie Jlirdjenftiege gelangten, blieb bie

Tirn brei Sdjritte juriicf, unb aljogleidj war bie ©äurin janimt

iljrem ftiube nerfdjwunben. Ter Söauer unb mit ifjm baS fjalbe Torf

gieng aus, baä SSkib *u fudjeit
; fie burdjftrciften baS gan^e Tfjal,

allein »ergebend. Ta fal) eines TagcS jemanb bie ^plafjlinerin fjodj

oben in einer 5 elfe”tt>Qnb: f* e rief 5 11 ber fßerfon Ijinab unb bat

fie, iljrem iöauer $u fagen, er folle non ba ab am britten Tage

um jwölf Ufjr mittag# auf einem non ifjr näfjcr bc^cidjnetcn s
}Mafje

fein. Tort werbe er fie mit bem Jtinbe fcljen unb muffe breimal

um fie tjennntan^en, erft bann biirfe er auf fie jugeljeu, unb fie

roerbe wieber ifjm geboren.

Ter S3aucr begab ficfj jur beftimmten Stnnbe auf ben be=

widmeten ^(ab, wo aucfi fcfjou baS Söeib ftanb mit bem itinbe auf

bem Slrm. ®r tankte 11m fie Ijeruin, oergafj aber
,51t jäljlen unb

ftiir^te fidj fdjon nacfj bem jweiten JRunbtoujje auf fein üßeib, um
es ju faffen. Ta fdjrie bie S3äurin laut auf nor Sdjmers unb

nerjdjwaub wieber fammt bem Stinbc. Ter ^labliner Ijörte fie

nodj lange fdjlud^cn unb flogen, fefjeu fonute er fie aber

nidjt ntefjr. •

94. Sic jclificn Seutc in Jicrb.

Sludj im Tierfer Tfjal fiub bie feligcu ober Ijeiligen £eute be=

fannt. Uugefäfjr eine Ijalbe Stunbe hinter bem romantifdjen $abe

2Beiülaf)n im Tjdjaminttjol fiiljrt ein über eine ^iertelftnnbc langer

fiöfjlengang tief in ben ©djlcrn Ijineiu. SWau nennt biefe §iJfjlc

bas Tjdjetterlodj. SS ift neben bem fogeuanuten ^urdjbilb, unb

nor bem Singaug braust ein fjiibfdjer ütfafferfall Ijernieber, baS

2odj nollftänbig nerbccfenb. ©er hinein will, mufs juerft gebulbig
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ben SBaffergufS über fid> ergeben (affen, aber ber tiefe, finftrrc

(Sang ift fefjr intereffant, jufjintcrft läuft er in eine Söeittnig au#,

in roeldjer man »arbeiten einen rohen ©teintifcfj unb ring# um bie

(Bänbe gebenbe (Bänfc entbecft ^at. !Eic Söänfe finb noch ju fefjeii.

3>n biefer uralten ©crgf)öt)Ie (jauSten »or alter# bie feligen ficnte

beS (EfjaleS. $ie roaren ben (Bauersleuten im allgemeinen roohl

gefinnt, unb hätte fie ber roilbe (Kann in 9i«t)e getaffen, fo mären

fie noch ^eute bort. ©o aber mufsteu fie, beftänbig »om SSilben

»erfolgt, eitblicf) bas 2ocf) »erlaffen unb ficb mciter in bie felfigc

ffiilbui« hinauf flüchten. (Eie .pirten, meldje fegt »om dfchetter»

lod) ®efih nahmen, fanben barin noch einige iBretter unb ctrooS

©trol) »or, roaS fie juriirfgelaffen hatten.

hinter 0t. ©t)priau liegt ber (ßlahlinerljof. (Ealjin famen bie

feligen 2eute manchmal, ©algoberdKefjl ju leihen, brachten aber ftets be=

idgnuhtesroieber juriitf, mitberbefauntenSrflärung, bafSber nach #yeicr=

abeubläuteu jufammengefehrte llurath in iljre (KahrungSntittel falle.

©inmal »erbingte fid) eine Selige ober peilige auf bein

'f>(aßlinerl)of als (Eirn, unb meiin fie beim 0äen »orauSgehen

mufste, um ben ©amen ju roeifen, rief fie: „'.Bauer, iah fan!‘

roenn ber Slugenblicf giinftig mar, bagegen
:

„iBaur, hält in mit

©an!" roenn ber Slugenblid nidjt geeignet mar. !Eer sBauer tljat

nach il)i'cr SBeifuug, unb niemanb hatte fchönereS (Setreibe als ber

'Blahliner. (Beim ©intritt in ben (Eienft hatte iljr ber (Bauer »er=

fpredjen ntüffeit, nie nad) ihrem (Kamen ju fragen. (Kod) unb nach

mürbe aber ber (Bauer immer neugieriger auf ihren (Kamen, unb als er

cinft beim ©pätgottesbiciift immer feine (Sebanfeu babei hatte, ftatt ju

beten, ba litt eS il)u nimmer, unb er gieng fdjoit nad) ber SBatiblung aus

ber ttirdje, fo, als hätte er Üeibmef) ober ben ÜKagenframpf. Taljeim

fdjlid) er in bie ©tube unb fdjaute jutn Jeufter hinaus.

(Eie (Eime mar gevabe im (Sorten unb fjrlte etmaS für bie

.Siiidie. (Ea härte er fie fagcu : „3d) tjeifee CSertraub unb flanbe

Hnöbelfraut." 9llS fie ins .paus fluriicffüni, rebete fie ber (Bauer

ladjeub au. ,91h“,' fagte er, „je(jt roeife ich *»ot)l, mie bu tjcifjt;

bu hrifet (Sertraub." 3Bie bie (Eime baS hörte, meinte fie laut,

»erlieg baSpauS unb mürbe nie mehr gefeljen. Statt iljrer Fant baS Un*

gliid auf beu ^laplinerfjof, ltub lange ;feit roaren bie 'JMagliner arme

©djlurfer.
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»S. ©ic Seligen auf Dem tfegelfierge. .

Sou Äarbaun gelangt man nad) 3Weiftiinbigem Diarfc^e burd)

baS (Sggentf)al 311 ben beiben 3 eIger ^)öfeii, bem Unter- unb Dber*

jelger, welche nad) ®eutfcf)noüen hinaufgehören. Dber biefen ipöfen

ergebt fidj ber [teile Äegelberg, non bem mehrere Sagen im (BolfS*

munbe leben. (Sine ber befannteften ift folgenbe: 9luf bem Siegel*

berg wohnten in alten feiten bie feligen üeutc, welche fid) gerne

mit bem in Teutfdjnouen uodj immer fe^r beliebten Äegelfpiel unter»

hielten. Siegel unb Äugeln waren aber aus purem ©olbe, unb

wenn fie oben auf bem (Berge fcgelteu, Ijörte mau ben ©olbtlang

weithin. Tcunodj tonnten bie SBauernburid)en, bie, 00m Stlingeu

angelodt, tjietjer tarnen, 311 fpielen, niemals beS Spieles unb ber

golbenen Äegel unb Äugeln anfidjtig werben, beim bie Seligen

imijeten baS Spiel immer redjtgeitig int 3itnern beS (Berges 31t

uerfteefen. 9tod) jept, fo behaupten bie alten Sieute, ift baS golbenc

«egelfpiel ba brinnen uerborgeu.

Oft giengeit ben Seligen auf bem Siegelberge bie (RafjrungS*

mittel auS. Tann tarnen fie 31t ben (Bauern am f^uge beS (Berges,

bcjonberS gerne 311 ben freunblidjeu fieuteu im Untergelgerfjof herab

unb liehen ba Sal3, 3Dief)l, (Brot ober (Butter unb anbereS. Sie

gaben aucfj bas ©eliehene immer reblid) wicber 3urüd, aber ooll

Sdjmub unb linratt), fo bafs bie (Bauersleute eS oft nur mehr

für baS (Biel) oerwcitben tonnten

(!ll§ man fie einmal um bie Urfadje fragte, tlagteu fie, bafs

ber gait3e (Srtrag ber Arbeiten, welche bie Sieutc täglid) nad) bem

'Betläuten uerridjteu, ihnen gufalle, unb biefer (Srtrag wäre eben

DaS, was fie in ben 9iaf)rungSmitteln fäitbeu, nichts als eitel Un»

ratf). (Beim ntau fid) ihrer erbarmen wolle, möge man alle Slrbcit

natf) bem (Betläuten rufjeu (affen.

Tic Tugenb ber Tanfbarfeit war ben Seligen in f)of)em

(Wage eigen. Ter Unter3elgcrbauer, ber ihnen fo oft ans ber 9iotf)

geholfen l)ütte, erhielt einen golbeueit (Bedjcr 001t ihnen, ber lange

3eit hiuburd) auf bem genannten Jpofc aufbewahrt würbe. ‘ Tiefer

Bedjer Soll in Teutfdjnooeu uod) gezeigt werben.

(Bom Äegelfpiel ber Seligen aber tmt ber Siegelberg feinen

(Warnen.
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9«. Sie 3oif|CF Sräuicin.

Cher bent 3od)er in SBälfdptooeu, auf bem 3ocß unter bem

jRofengartcn, l)ou«ten oorjeiten brei SÜMQewei«. Tie« waren ^uuber»

Jungfrauen, bie ba oben feit ber Sintflut ferne twn beu 9Wenfd)en

ein fümnierlidjc« Tafein frifteten. Tod) weil it)ucu bie ^ufunft

offen roar, ftanben fie bei ben Leuten in ^o^etn ?lnfcf)en. ©ine

ooit iljnen pflegte ftet« ein blaue« ©emanb ju tragen, unb mandje

teilte wiffett oon ißr $u fageu, baf« e« ein ©eift fei, ber ba oben

auf ber falten iwlje bafiir buffen muffe, weil er im fieben geglaubt

habe, bie 9label, mit weldjer bie Sobtentjemben gcnätjt werben,

biirfe man nidjt luciter üenoenben. 9llle brei Famen fie öfter« jum

Sodicr Fjerab, traten aber feinem 'Dfenfdjen etwa« juleibc. Allein

ba« 3ngefinbe be« Sodjerbauern fiirdjtcte fid) beitnod) »or ben

gefpenftigeu Sungfraueit, inebefonbere oor ber mit bem blauen ©e=

toanbe, meil fie bie größte oou allen breien mar, unb and) ber

Ijeroorftedjenben Jarbe be« ©ewaube« megen. Taßer, al« fie loieber

einmal bem $auernf)ofe einen SBefurf) abftatteten, lief bie Time
gefd)tuinb jum ©entließen in« Torf ßinab unb melbete it)iu ben

SBefud) oben auf bem ,£mfe. Ter ©ciftlidje madjte fid) alebalb

auf ben Sffieg, ben ©eift fortjubannen. 9hm ift aber beim kodier

in ber ,,'ihilt“ (9faum für ©erätße unb Wcferwerfjcng) feit unfftr»

bcnflicfjer 3eit ein fteljenb SSäfferlein, ba« ber Sammler biefer

©efdjidjtcn felber in ?lugeufd)<iu genommen, um fid) baoon ju

überjeugen; ba« l)üt feinen fid)tbaren ©influf«, unb bodi fd)tuinbet

c« uidjt. Tiefe« SSäfferleiu war ber i*iebling«plat) ber brei 3ung=

fraueit. ?lud) biesmal waren fie wieber bort, fid) ju haben unb

ju jwageu unb ju fämmen, beim e« batten bie brei ein wuitbcrbar

lange« unb fdjöucö .jpnar, ba« fie inbe« utefjt in 3öpfe jit binben

pflegten, fonbern frei fliegen ließen, wie'« and) redjt ift. Unb wie

ber geiftlidje £>err anfommt uitb fragt, wo beim ber ©eift wäre,

fagten il)in bie Scute: „3n ber 3$ält beim Söaffer. 9lber", jagten

fie weiter, „feßen faun fie nur ba« Äinb, für un« ©rmad)jeite bleiben

fie ineift unfießtbar." Unb ber ©eiftlicße jeigte bent fleineu ÜJiäbcfjen

be« Söauern ein fdjöne« Söilb unb oerfprad) c« i()in, wenn e« mit

ihm ßinabgehe. Ta« itiitb fürchtete fid) nun wol)l unb wollte nidjt

gehen, aber ber freunblidje .v>err ual)m c« bei ber ,panb unb fprad)
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i^m SRutf) ein, unb e$ fönue ihm itid)t$ geid)ebeu, weil er bei ibnt

fei. ?ÜS fie in bie Salt gelangten, rief baS Jtinb: „Xort ift ber

©eift!" unb geigte $um Saffcr bin. Xer .£err fagte ^um ftiube:

„3ebl barfft bu wiebcr Ijinaufge^en", unb ba§ ÜJiäbdjen lief fort.

91un fieng ber ©eiftlidje 311 fegnen an, aber nad) einiger 3«it fatjen

bie Heute uoit oben, bie nnterbeffen Gier für ihn gefottcn unb

warme ÜJfild) bereitgeftellt fjatten, wie ber föerr rafd) 00m ipofe

weg unb tfjalab eilt, ©ie riefen i()m wo()l nad), bafs fie bie Gier

für if)n gerichtet Ratten, allein ecrgeblid), ber .'perr Ijörte nichts.

Gs war nämlid) ber ©eift mit bem blauen ©ewanbc hinter if)m

f)cr, unb ber ©eiftlidje, ber nidjt baS red)te Sud) mitgenommen

batte, rannte beit SBeg hinab. Sei- jebem Silbftödlciti am Sege

ftreifte er ben ©ei ft rooljl non fid) ab, ber ibm auf beit fyerfeit

war, unb gewann wieber einen fleiiten Sorfpruitg. ?lber es b«U

nicht fiel. Seim ©djmieböaderer oerlor er nod) gar bie Sd)ube,

ber ©eift Ijattc fie ibm abgetreten. Unb ber ©djmiebsarferer, fein

Tffreiitib, ber natiirlid) attcb ooin ©eipenfte nichts fal), rief: „.'perr

Pfarrer, wohin lauft 3£>r fo eilig? 3l)r ba^ ( &ic ©dfube verloren

!

Spartet ein wenig, id) bringe fie nad)." Xcr ©eiftlidje fagte nidjt*

unb lief unb lief. Gnblid; gelangte er 311111 Sibinit, flog hinein

unb ber ©eift if)nt uad), unb wie er auf feinem Zimmer eben baS

rechte Sud) anffcfjlägt, ftiirmt fd)on bie mit bem blauen ©ewar.be

herein. Gr fprid)t nun ben rechten Sannfprud), unb ber half ibm
au# ber ÜJfotl). Xer ©eift war feftgebaunt unb fonnte bem geift*

lieben Jperrit tiid)t$ mehr aitbabcn. Xiefer 3Wang bie ©ebannte.

ihm alle ihre 9iabelit b erint§3ugebeu, mit beiten fie im Heben

Xobtenl)embcit gcnäl)t unb von beneit fie feine mehr als einmal

in ©ebraud) genommen hatte. Xarauf oerfdjwnttb ber ©eift

97. Die äMlictncte in Der Üüsfjc Dc§ Soifjcrfjoi^-

Xie 3od)erbäuriit war juft feine ber „bausligften" Dfiitter.

Söenn fie Gier auffdjlug, warf fie bie ©djaleti oon fid), ohne fie

oorerft nod) au*3iiftreid)en : ba blieb bemi nod) tnel Gierflar barin

unb gieng 3tigrunbe. Gitte won ben brei Sillemeiv, bie ober bem

kodier int Salbe f>au#trn unb öfters 311111 kodier l)erabgiengen,
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im SSaffer in ber Saft fid) 311 haben, bie mit bem blauen ©ewanbc,

bic bafiir büßen inufSte, weil fie ohne Sparfittn für jebeS Tobten*

hemb eine neue Sabel oerwcubet hatte, fam eine? Jage? jum

Soccer in bie Stiidje unb faf), wie fo t»icl Gierfdjalen ba unauS»

geftricften auf bem §erbe unterlagen. Tie Säurin batte ben

9Kutf), fie anjurebett, unb fragte fie, was fie beim ba fuc()e.

darauf rief bie SBilleweiS

:

3 rooafj in Rarer SBatt

Trcimat SSiej’ 1111b brcimal SSaCT,

lie Qteplcnfl

SSi' a SRöffertling,

Xie 'JJoatf)U)aiib

3Bi’ a Äinbcrljaiib,

'S Iitf)agcrjori)

3$i' a Äofpcnblod),

Cber an ipoarb doö fötta Carf(t)o!n

3Bon& i nia »orfifar.

darauf ocrfdjwanb fie wieber

9$. S'ic Süjjc tton öcr ßalöruncr Sörnilc.

(Sitte ber älteften Sagen be$ SaubcS ift fidjer bie oon ber

Galbruuergömile (gfrnile) in Söälfcftnooeu. 3n alter ,^eit führte nad)

ber SoÜSfage eine Strafte oouSöls über liier6 nad) gaffa oben burd)

bie Slmwiefeit, unb bort oben hätten nun and) bie älteften Sn*

fieblungcn ber Sweben geftanben, wie fiel) bie SBälfdjnonner nennen,

als fie in biefe ©egenbeu eingewaubert waren. Grft und) unb und)

wären fie tftnlab oorgebrungeu unb hätten bie wälfdjen gaffauer

über? ©einer! (©reu^marf) hinübergejagt. Ta oben nun an ber

alten Strafte oon Tier? herauf gegen baS ©einer!, wo bie Simen

ber Tcutidjen an bie ber SSMlfdjen ftoften, ftanb ehemals ein ftatt»

licftcr Sauernhof, Gafbrun gel)eiften. 3n beffett Sähe fließt ber

Galbrnubad) jwifd)en Galbrun unb bem Goft* unb Solftof (Salhof)

hinab. Ter Galbrunhof wirb jebod) fdjon in ben älteften 3öälid)*

uooiier Uvfunben als abgefommeu erwähnt. Sicr Tagmafjb SSiefe

baoon flttb )d)on längft mit Söalb bcwad)fen unb „nit 111 er $u

befittben* . Tie @ruubf)crrfd)aft über biefe abgefommene .'pofflatt
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ftanb ber &ird)e in Sälfd)nooen ju. Se^t fteljt ba oben nod) eine

peufchupfe unb babci ber uralte 3*99^ (3>ebbrunnen) mit atijjer*

orbentlicfj altem unb bicfetn ©emäuer. 3n biefetn 3*99^ ber

mit ber $eit ftarl in Verfall gerätsen ift, liegt ein Schaf) oer*

borgen, ju beffen ^Bewachung ein Surm gefegt ift, bicf unb lang

roie ein ©autn. Ser biefen SBurm aufftört, ift beS fixeren SobeS.

XaS Untrer fdjiefjt mit SBlifceefdjHefle auS betn 3*99t h«nor unb

fdjleppt ben ÜWenfdjen jutn Jraffe hinein.

Sorbiten war alle« noch oiel fdjöner ba oben als je^t;

bie Siefen lieferten oiel meljr buftigeS Jpcu, bie golbgelben Seiten*

felber erfreuten baS Sluge, unb fogar ber Sein gebiet) ehemals

auf biefen £öl)en. S)er ßalbrunl)of beljerrjdjte auSgebchnte $el*

buitgett unb Seinberge, unb feine iöewofjner waren wofjl^abenbe

Üeute. Ssiefer |>of beherbergte aber aud) ein witbeS gräutein, insgemein

unter beut ÜJlamen ßalbruner göliiile befannt. Sie war uon übermenfdj=

lieber ©röjje, tjalb weifj, l)alb fdjwarj, baumlang unb über unb über

behaart. 2)tan fagt, fie loäre nod) oon einem ÜJienfcf)engefd)led)t übrig

gcroefen, baS oor ber Sintflut ba gewohnt unb burd) bie Sintflut feinen

Untergang gefunben hätte, gerabefo wie bie urältefte Straffe oben längs

ber 'iRotljwanb burd) biefe glut gerftört worben, boit ber nod) ba unb

bort Spuren ju finbeu feien. Slttbere galten bie f5ömile für eine bat)inauf

gebannte arme Seele, bie ben ßalbruucr Schab hüten tnufs jitr ©uße

bafiir, bafS fie im Beben bie SJlabel, mit welcher fie Sobtenfjemben

genäht, nicht wieber oerweubeit wollte.

Seitbem ber Salbrunfjof abgetommen ift, mufste baS wilbc

fjräulein fid) mit ber bortigen Sllmfpitte begnügen unb war nun

halb bei ber §iitte, halb beim unheimlichen 3iggl wa^rjuneljinen.

Sa fah man fie oft weinenb fteljeu uttb ihre .paare fäminen.

Witter bat fie einmal beobachtet, wie fie an ber |mttc lehnte, ben

Slrm über bie gaitje piitte gelegt, fo lang war berfelbe. Slnbere

haben fie Soffer tragen fet)cn ober wie fie bei einem 3cuer h ocf* e

imb fich wärmte. 2)iaitd)eSmal war es, als fänbe fie nirgenbS

9inhe unb iKaft, man faf) fie nm bie .'piitte herumlaufen uttb

jroifdjen biefer ttnb bem Ziehbrunnen l)in uttb ^ttriief, bann wieber

in bett Salb hinein uttb hörte fie bort hin unb her „raffeln*,

bis fie enblid) wieber oerfchwanb. ßin aubereeiitat wirb fie oorn

Silben auf bem 3od)e oerfolgt; bann eilt fie pfeilfdjttell über
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Stod unb Stein unb if)r fd)war,$eS, fopflofeS fjünblein mit. Seit»

t>in hörte man bann ifjr Kammern unb ihren fjilferttf. Seil fid)

bie Seute oor bcr gömile ftarf fürchteten, nett) ein alter ©auer,

fie gu oertreiben. Sie Tollten tjunbert Gier aufbrechen, bie Schalen

mit Gaffer and bent Galbrun er $iggl füllen unb in bie Stfcf)e

legen. Tie 2cute begaben fid) alfo auf Galbrun, brannten bort

in ber Schwaige fjolj $u Gliche unb legten bie nach *>em gegebenen

fRatbe gefüllten Gierjdjalen in ben 9lfd)enf)aufen. Sirflidj fain bie

götttile in bie §üttc unb tourbe burch ben ?lnblicf ber Gier»

fchüffeldjen jii reben gezwungen: „3 beul'," fagte fie, „in Murer

Salb neunmal Sief unb neunmal Salb, in Sd)learn roia'n

fllufsfearn, ’S ©epieng wie a SDiöfferfiittg, bie SRoathroätib wie a

Minbertjanb, ober Ijnnbcrt Care in Slfdjn woafs i no nia." darauf

oerfdjwanb fie toieber. 3n ber folgenben 9lacf)t faf)en bie 2eute

oon ben benachbarten ÜKahbwiefeu bie „Schupfe" auf Galbrun in

hellem geuer glänjen, unb bie glommen fdflugnt hoch empor sunt

nächtlichen £»immet. ©om gcuerglanje beftrahlt, erblicfteu fie baS

toilbe gräulein in fcf)öncm weifjen ©etoanbe unb mit weifier Sd)iirje

angetf)au. Sie tämmte fid) baS prächtige §aar, bä 1? in üppigen

Strähnen hinabfiel bi« auf ben ©oben, mtb fdjmiicfte ficf) mit

föftlicfjem Zierat, als wollte fie jur .ftoch^eit gehen, fiinter ber

.'piitte unb über biefetbe hinaus aber gewahrten fie ben wilben 2J?ann

oom god), ber bem gräulein fo oft oergeblid) nachgeftellt hatte, wie

er ooll ©rimnt in bie geuerSglut ftarrte. diesmal fd)ieit er über

bie gömilc feine ©ewalt gu haben. Tann oerftf)wanb alles wieber,

unb man Ijörtc nur mehl' baS ©ebeü ber beibeu ^puiibe, mit beiten

ber Silbe feine nächtliche gagb fortfefcte. TaS wilbe gräulein

aber war erlöst unb ift feither nie wieber gefehen worben. Ter Schah

aber im 3 *99 * harrt noch immer ber Hebung unb wirb getreulid) oom

Surtne bewacht.

99. Dtc $o§cm Sutujfraucn.

3m „Sodjerer“ 2od) hinter Sälfd)iiooen, wo bie Reiben

wohnten, theilten ^loci Sungfrauen ihr oäterlidjeS Grbe, eine Süfenge

©olbeS. Seit bie eine blinb war, theilte bie Sehenbe, jeboch fo,

bafs fie für fid) baS Starmafj ooü anfüllte, für ifjrc Sd)wefter
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aber bloß ben ©obenraum be« umgefehrten ©efäjje« mit ©olb be=

legte. Tie Slinbe bemerfte ben ©etrug uub Derroimfdjte ba«

©olb, ba« fogleid) in bie Tiefe oerfenft tuurbe.

100. Die ÖMüctbcte in föä(i|noncn.

Tie Söitlemei« [teilen fid) bie Seutc a(« ein altes SSeibleitt

oor. beffen ©ebareit etraa« ®ef)eimni«Dolle« fjat. Ta« SBeibtciu

ift einfant unb oerfchmiegen, tjot mit allerlei feltfatnem fträutermerf

ju tljun unb ift beffer oertraut mit ben Tfjieren bc« SBalbe« uub

ben »ermittelten (Steinen, al« mit ben 3Jfenfd)en. 3h rc ©ebanfen

haften nid;t an ber ©egenroart, fie fdiaut im ©cifte ©ergangene«

unb ©krbenbe«. Unter alten Tannen ober breitäftigen ©udjen

roar ihr liebfter ©iß, eine menfdjlidfe SSoljnftatt hatte fie nidjt.

ipie nnb ba fummte fie ein längft »ergeffene« Sieb ober einen

3auberfprudj. Tn« Seiblein ift meeratt; bie Sittochen berer, fo

mit ihr gelebt, finb längft roeiß gebleicht, aber auch bie Kraft ber

©reifin ift gebrochen, unb e« friert fie beftänbig; ba« Sllter l) flt

feine Sebensmärme mehr. 2(ber feine Siranfljcit fanu il;r etma«

anhaben, bie Saft ber Safjrc fühlt fie fchmer, aber fie mirb nid)t

erbrüeft baoon, fein ©lißftrafjl fauit fie treffen, geuer unb Sßaffer

fanu ihr nicht« anhaben, ba« SSeibleiit fann nidjt fterben. Ter

Slang ber ©locfe trifft ihr Cf)r unfanft, baher meibet fie bie 9iäl)c

ber ftird)c. Tann unb mann fudit fie einen ©auernljof auf, meint

e« fie arg friert, unb „pfeftert" (fich märmenb liefen) bann mohl

bie gan^e 9iad)t burd) auf bem roarmcit ,§erbe in einer @cfe ober

hinter bem märmenben ©tubenofen. Tann ereignete e« fich

auch, baf« fie etma ba« eine= ober ba« anbercmal mit bem ©efinbe

ben 'Jfad)trofenfranj betete
; fonft gemährte man an ihr fein djvift*

liehe« 3eicf)en. ©ie fomrnt unb geht, unb niemanb rneifj, moljcr

unb roohin. llnüerfehenö betritt fie einen oom SUfiitelpunfte be«

Torfe« möglichft meit entfeinten ©auernljof, griifet nicht uub banft

nid)t auf ben ©rufe unb öffnet nur bann unb mann unaufgefurbert

ihren 9ftunb, um oon ber ©ergangentjeit unb 3ufunft ju reben,

aber ftet« nur fur^ unb in fprudjartiger ©ebe. 21m öftefteu hielt

fie fich iw ber ®egenb hinter bem Torfe auf, im fogenannten Sod)
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ober auf beut 3odj, auf ©ftalt, auf bem 3ifdjgl, f)äufig auf ilar

oben. Sn einem iöauemtjofe im üocf) prophezeite fie einft: „Das

SlüanlhauS ban 93äcf> aus, baS UnterroirtShauS in SRad) auf unb

baS ^ßlänfenhauS ber Sahn aus.* Die beiben erften fiitb einge*

troffen, bie (Erfüllung ber britten Sßciefagung fteht beoor.

Veint fReiter auf Star fal) eine ,3 e*tlang bie Säurin bes

SUtorgenS, meitn fie in bie Stiidje gieng, bie SöilleweiS auf bem

£>erbe fauern. ©S roar ein uraltes Söeibleiit, ®efid)t unb §äube

über unb über mit iRunzeln bebecft. Dann unb wann tfjat fie

ben 9Runb auf unb Vergangenem unb gufünftigeS funb. ©in alter

Sauer riet!) bem iReiter, (Sierfcfjaleu auf ben .ft erb ju ftellen. 3ie

fterften al)‘o ringsum auf ben fterb halbe ©ierfdjalen in bie ?lid)e,

unb am fotgeuben ÜRorgen, als bie Säurin wieber in bie Müdie

fam, rief bie SöilleweiS:

„3 bin bie SBiBeroeim,

9tn älter CirciS,

Söoafe in SärcrroaB

Steunmät SBicf unb neunmal SBafl,

3n Sdjlcarn an Stufefenrn,

Uic ©eplcng a Slöjjerfling',

3)ic iHoatbiüänb a Slinberpänb,

Cbcr an Jpearb Doll rocifter .§afen roonfc t nia."

Darauf oerfd)ioanb baS SBeibleiit unb lieg fid) beim iReiter nie

mehr fel)cu.

Vom Slafmannfjof erzählen bie Seute, bafS biefeu ftof uor

altere nidjt redete (S^riflcnlcute, foubern ein „uerwunjdjeneS* ©e»

}d)led)t befcffen habe. DiefeS Ükjdjledjt fei nou ben ©hriftcu aus

bem ^»ofe oerbräugt worben, unb nur eine ißerfoit von ben „Vter»

wnnfdjeueit" fei zuriirfgebliebcu, bie SöilleweiS nämlich. Sic fat)

bcu Jlafmannhof nod) immer als ihren rcdjten, augeftamntten Sip

an, unb erft uad) geraumer $eit habe nun fie enblith öom ftofe

wcggebrad)t. Siucr ber „Verwuiijdjcnen," ber ©letfdgnanii, ein

riefengroftcr, wilber SDfenfd), ber uad) ber ©inwanberuiig ber

©hriften nur mehr fo hennnirrte unb oft beim Stafmannhof ooritber-

fam, pflegte gewöhnlich bort (£iufct>r zu halten, um nad) ber

SlRllcwciS zu fehen.
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101. Dte Dirne mit Dem Dreifönigfüäjel.

8eim ttnfniann im Äafmannthal, bem ehemaligen SJinberbofe

in 2Bälfd)nooct!, buf bie Säurin am Treiföuiglabettb ftüdjeln. Ta!

erfte gab fie ber Tirtt unb befat)! ihr, breimat um ba! §aul jtt

geben uub bal Alüdjel bemjenigen ^u geben, ber ifjr begegnen

mürbe. ?lll nun bie Tim ba! brittemai um! |>au! tarn, begegnete

ihr ber Sauer, uub fie gab if)nt ba! Miidjel. Tie Säurin fragte

fie, roem fie e! gegeben habe, unb al! bie Time e! fagte, ba

jammerte bie Säurin : ,0 tvel), jcfjt muf! icb meine Sachen $u*

jaminenridjteit unb geben ; icb farbe biefeS 3abr, uub bu roirft

nach mir Säitrin beim Äafmanit." So gefcfjaf) e! bann auch.

3m Safmanntbat ift’l unheimlich: ba geben geifterbafte 3ung=

fronen um, bie in beit gclllödjertt häufen.

102. Der ßrincrnr Sifig.

3u Söll bei Soweit lebte eine iibcrntütbige Sauernbirne, bie

2od)ter eine! reidjeit Solferl. Tiefclbe miifite nicht, mal fie um

ibrel Saterl öolbuögel aüel begehren rnollte, unb ber Sater, ber

auf feine fdjönc unb reidje Tod)ter nidjt menig ftolj mar, tl)at ihr

allel, mal fie verlangte. Tie reidjften unb nngefebcnften greier

ftellteu fidj ein, unb ein ©aftgelagc brängte bal aubere. Tod) mar

ihr feiner reid) unb ftolj genug, ^iilcfst begehrte fie von ihrem

Sater gar einen beinernen Tifd), unb aul ©Ifetibein ntuflte er

fein ; fie raolle nur mehr an einem folgen Tifd) effcn. Ter Tifd)

mürbe angefdjafft, uub bie üöirtfdjaft gieitg fo flott tveiter. Ülbcr

nicht mehr lang. Ter Sater ftarb, uub bie ©olbvögel flogen ttadj

Ungnabett au« uub fetjrteu nicht mieber. SBie’l fo gef)t, felbft

bal größte gaf! mirb einmal leer, unb ber £mf gerietb in bie

©ant. Tie Time, an! Arbeiten nidjt geroöbnt, muflte betteln

geben uttb mürbe mit einer efelfjafteu Mranttjeit att ihrem fieibe

gefdjlagen.

Ta begab el fid), baf! fie einmal vor bem fönufe eittel

reidjen Sauertt um eine manne Suppe bettelte; feit 28od)ett höbe

fie feinen Söffet voll mehr über bie Sippen gebracht. Söcil matt

Solfifas«' «• 27
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fie aber uicfjt inS ,pauS taffen wollte, reichte ihr bie

©aurin bic Suppe heraus. Uub fie fepte fid) auf bie sBattf »or

ber fpauötljür uitb ftellte bie Schliffe! auf itjre Slnie. „3eftt t)abe

icf) wofjl meinen beinernen Jifd)!" foll fie gefeufet haben, uub bie

Jhränen perlten iljr in bie Suppe.

103. $ic tfrcuijifjutt in %gcn.

'-Beim ©eßmieberer in ©ggeit tjielt ber ©atan Streuj* ober

©djwarjfdfule. ©initial waren gerabe neun ©d)ii(er, unb welcher

Don biefen fließt hittauSgefjen würbe, ber foflte bem „Zettel" ge=

hören. Jer neunte hinaus l)iett aber etwas (MeweifjteS jwifdjen

ben gähnen, unb als ber Jeufel iljn paefen wollte, rifS er beit

füiuub auf, uub ber Satan fußr fo grimmig baoon unb bie fRief

hinauf, bafs nod) jur ©tunbe bafclbft ein unbewachfener Streifen

im 33oben ju fefjen ift. Dbett ftieß er einen ©teilt an, bafs er

Ijerunterfollerte unb unten liegen blieb. SJiemanb hat beit Stein

meßr f)inweggebrac^t.

104. 5atan§ SÖajfcnjainmlung im Skiern.

^wifdjen ber jefjt fogenannten Santneripi^e unb bem Schient

foll Dorjeiten ber Jeufel feinen 2Bot)iififj gehabt haben, als ber

©erlern nod) ein beliebter .pejretiplab war. 93enn bann bie ^»epeit

auf bem Sdflertt fid) oerfamtnelteii unb ©elage unb Jauj atttjuben,

hatte ber Jeufcl feilten weiten 2Beg ju machen, um auch babei 3U

erfcheiiten. Jenit ber ©erlern mar oorbeitt eine fo auScrtefene ©tätte

für ben .^cjrcnfabbath, bafs ber Jeufel babei nie fehlen wollte. Jer

5ööfe hat aber auch, wie aitbere h°^c getreu, feine noblen

fßaffionen, unb weil eS nun bajumal pm feinen Jon gehörte, bafs

fiirftlidje ißerfouen in ihren ©djlöfferit allerlei ^Raritäten anfamntelten,

fo gebachte ber ©atan, im JenfelSlod) am Schiern, nahe bei

feiner SRefibcit3 , ein SBaffeitcabinet ,$u crridjtcn, wie fein ^weites in

allen Säubern weitum fein follte. Sr hatte aber in ©rfahruitg ge=

brnd)t, bafs bie Herren ber Surg Ifinimerlehett ober IBölS mit

großem ©elbaufwanb fid) bie fclteiifteit Sßaffen unb SRiiftungen
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ju oerfchaffett geroufgt fjatten, bie fie nun bort mit uielem Stoffe

$u jeigen pflegten, ©eil aber ber Schaft überaus forgfam gehütet

mürbe, mufite ber Satan, um in beffen Sefift 311 gelangen, jur

Gewalt greifen, ©r machte ein böfeg ©etter nnb fdjleuberte fo

fürchterliche ©ti^e auf bie töurg, bafg bie ©affcnfjiiter entfett bie

,}lucf)t ergriffen. 3eftt paefte er beit gefammten ©affenoorratf) gu=

iammen unb trug ifjrt eiligft hinauf ittg leufetglocf), wo er fidj ein

itattlicheä ©affencabinet herrichtete, bag nur ben fpejett jugänglid)

mar. Seit ber 3eit, fogt man, fei eg auf ber 93urg 3intmerlef)en

unheimlich-

105. Satan in Der SeitcnmüfjU in %<jcn.

3h ber Seitenmüf)le im ßggenthal ift'g non alterg her 11115

heimlich ; ba geht ber Satan um nnb empfängt feine ©ifiten. ©er
ctroag non ihm 1)aben wollte, lam beg Utadjtg 3ur ©citenmiif>le

her, unb ber Satan faub fid) pünftlid) ein. Ja waren brei junge

Surfdjen in Sggen, beiten bie Sauemarbeit 311 grob war fammt

ber Sanernfoft. Sie wären gerne reich gewefen unb ^errenleut'

geworben wie ber Pfleger in Jeutfdjnooen, ber alle Jage glcifch

unb ©tefeldjteg ^atte. Jrum traten fie fich jufammen unb wollten

in einer 'ßfingtagnacht gur ©eitenmixtjle.

©g hatte ihnen aber einer, ber eg wiffeu mufgte, gefagt, ber

leufel habe auch feine Späne, nnb er wolle immer etwag @e=

ichriebencg, bamit er fich aerlaffctt tonnte. Jic Süurfd)en begaben

iich nun 311 einem alten ©eberlein, fo ber Schrift funbig war unb

aller ©iffenfehaft, unb frimmten bei if)m einen Vertrag an, wie er

ihn am beften fönne, bettn ber Satan ift ein ooruchmer .fperr unb

hält auf manierliche Jorm ein gcwaltigeg Stiid; bng hatte i()ncn

ftfpon ber Seng beim Gtjprian in ©älfdjnoueu gejagt, unb ber hatte

fg aug feinen ©iicfjern herauggelefen. Jic Schrift war fertig, unb

fie gaben bent ©eher über ihre Sdjulbigfcit bafiir einen 3 1uan3igcr

noch obenbrein. „Slff iittg öppar öt aumarig inachu tuafd)!"

iagten fie. Sie tarnen alfo, wie'g Ulacht geworben war, 311t

Seitenmühle unb tragen bie Sajrift wol)l mit. Uhitt hatte ihnen

ber 2ett3 fdpoit oorher genau befchrieben, wag für ©eremonien fie

ba machen miifgten. ©ie eg SSorfdjrift war, hatten fie fid) alle

27*
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brei um Sidfter umgefehett ; ber eine hätte baS feine Dom ewigen

£id)t in ber $tird)e, ber anbere non ber ©onne, ber britte hatte

eS gar aus bem ©teiu gefdjlagen. Tiefe Siebter mufsten ihnen

je£t gut Befdjroörung leuchten. Sie machten einen 3auberfreiS,

legten £>ejrenfraut hinein uub ©charnifet, SBolfSwurg unb SettelabbifS

unb noch einige anbere Kräutlein, tbaten auch bie Schrift bagwifcheti

unb fagten ihren ^ocuSpocuS herunter, bafö ber Settel fomme.

Unb er !am aud). Tenn auf einmal fieitg bie Stühle non feI6er

31t gehen an, aber mit folgern Sichren, Knarren uub Staffeln, bafs

fie nichts anbereS oermeinten, als bie gange $ötle märe los. Slöb ;

lieh gitterte bie 30?iit)lf)üttc, als giengc fie famint unb fottbers auS

bem Seim, unb in bem fpratig ber ©atan in ben Kreis mit gwei

(Mbfäcfen. Tiefe warf er auf ben Soben, ben einen über ben

anberu, unb fe^te fid) barauf.

Se^t nahm einer ber iöurfchen bie Schrift heraus unb fieng

an ben 'f>act laut fjerabgulefen. Tarin ftanb gefchrieben, bafs fid)

ber Teufel einen uon ihnen auSfud)en uub holen biirfe. 3Sie ber

Settel nun mit wahrhaft teuflifdjcin ©rinfen auf eilten ber brei

hinfchielte unb ber wol)l merfte, bafs er ihn oertragsmäfjig holen

werbe, warb bem Iöurfchen auf einmal alles fdjwarg oor ben Singen,

uub er hielt fid) nimmer auf ben '.Beinen.

Ter Sefdjwörcr, ber eben bie Schrift laS, mufSte ben £>alb*

of)nmäd)tigen ftüfien unb ber anbere beffen Sicht halten. Tamit

tonnte bie Sefdjwüruttg ihren Fortgang nimmer gut nehmen, unb

fie oerloren ben Stutt). Ter Satan grinste uub geigte Suft, alle

brei gu holen. 23?ie bie Schlaumeier aber nur gu bem gunbus

gefommcu finb ? Tenn hört, ber Surfdjc, ber ben Vertrag in ber

ipaub hatte, las fd)teuuig ben 3aubertejt non hinten nad) ooru.

TaS hat ben Teufel ! Ter Vertrag marb baburd) ebenfalls rüd=

läufig, unb ber Satan tonnte ihnen nichts mehr anhaben, rueil alles

ocrtragsgemäB gegangen war. greilidi, wo einmal ber Settel anbeipt,

läfst er fo gefchwinb nicht wieber los. 9tur mit ber größten Stühe

gelang es ben Surfd)en, ben Satan guitt Sladjgebeit gu bringen.

ISnblid) nahm er bod) wieber feine öelbfäcfe unb ftrid)

bamit ooller Sßutt) buvd) baS genfter hinaus, bafs bie gange

glitte bebte.
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106. Sfl§ $cufftelo|.

hinter SMlfchnooen gegen ftar hinauf mar ein tiefe« tiefe«

Srblod).

3efet ift bort ber ganze Sergfjang in ba« Ifml abgerutfdjt.

3n jenem 2od)e t)QU«te ber leibhaftige Settel. @in Schneiber tton

5Bäljcf)noüen, ber öfter« (Sidjfäbdjen fdjiejjen gieng, fam beim 2odj

Borbei unb backte bei fid) : „ipeut' roerbe icfj einmal ben Settel

fdjrecfen." Sllfo fd)of« er bie ganze 2abung in« Settelloch fjinab.

Si, tjaft mid) nid)t g'fehen, fiel)ft mid) fdjon! mar ber Settel auf

unb lo«. 3n ber größten ®efd)minbigfeit fletterten eine ganze

üKenge grofeer unb Keiner Settel bie fahlen (Srbroänbe herauf, ben

icfliteiber zu ftrafen. ,'pätte biefer nicht giifcc gemacht roie ein

iHeh, fo märe er ihnen nicht entfommen, beim fd)on roaren fie nahe

hinter ihm, al« er ba« nädjfte Sauernbau« erreichte, mo er bie

Settel mit 2Beit)brunn juriidtricb.

101. Sfr Süffln unD DU ©i&umfjüujcrin.

3luf ber Sothmaub in ber Üfofengarteitgruppe hinter 2Bälfdj=

noöen hat ber Settel, mie bortzulanbe ber Satan allgemein ge=

nannt mirb, feinen 6i&. $a mar in Sßtälfdjnoueit eine SBibunt«

häuferin, bie ben „.fpeiratögamper" hatte unb, meil fie feinen zu

heiraten friegte, eine rechte 3ai'ftippe*) mürbe, bie mit feinem

ÜKenfchen mehr frieblid) au«einanberfam. Snblid) marf ber Satan

uon ber SRothmanb ein ülitgc auf bie ftrenge (Gebieterin be«

SUibum«, bie im ®orf alle« f)intereinanber gebracht hatte mit ihrer

lofen guuge, fuhr tum feinem Jpochfifee herab nad) SBälfdjncmen

unb mit ber Käuferin roieber hinauf unb mitten burd) bie 9fotl)*

tnanb hinburch- 9?och fieht man ba« 2ocf) im Serge, darauf

wollte er bie iKothmanb abbredjeit unb herabbriiden unb ba« $orf

bamit jubeden, baf« fein Saudjfang mehr bariiber hinau«ragte;

unb ba« alle« feiner zungenfertigen Sraut roegen, bie ihm ihre

liebe SRotf) mit ben lEörflern geflagt hatte. Unb ein fdjredlidje«

*) äoub'Ppe, munbgeredjt gemacht au« Xanlippc, im Sifafgebiet all»

gemein üblich al« SSejeictjnung einer ftreitjiichtigen grau.
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llmoetter gieug nebenher mit Slife unb Vomier unb allem Söfen.

5; a lief ber 2Ref«ner in bcn 3:f)iirm unb läutete fcfeleunig bie grofee

©lode. S53ie ber Satan bie« feörte, marb er bärenmäfeig „berfcit"

unb rief ins Torf feerab: ,§ätte ber iJSfarrftier in SUälfdjnooen nicfet

gegrollt, fo toiirbc id) ba« ganje Säljdpouner Tfeal mit ber rotten

SJBaub pgebedt feabcu."

JOS. ©ir Dan Satan ein $uf> übermalt roirD.

Seim Untermeger auf flar, ©emeinbe Sßälfcfenooen, mar ein

Sub pr SCBelt gefommen. Tie ©eigeriniillerin, eine ^»eje, mar

Ipebamme unb trug ba« Miitb allein ben itirdjftcig feittab pr Taufe.

Ter Sauer fam erft fpäter naefe. SSJeit c« uicmanb fafe, roeifete

bie §cj:c ba« ftinb beim Silb auf bem ©teig bem Teufel, unb

al« ber ©eiftlicfee c« fobanu unten taufte, flog ein fcfemarpr Sogcl

bauon. 2öie nun ber Sauer enblid) audj pr ©teile mar, fagte

ber ©eiftlidje p ibm, er folle ja fein Jliitb mefer allein forttragen

laffen, ba« ftinb fei oerfeejl, unb er fönne e« nidjt fagen, ob er

mofel bie Straft gehabt feabe, ben ganber p töfen. ?luf bem iHiid=

meg fam bie Stmme, bie ba« Slinb im Äorbe trug, mieber beim

Silb auf bem Stirdjfteige ooriiber, jefete ba ab unb feob ben Suben

auä bem Sitorbe. ©ie ftellte ilm aufredjt auf einen ©tein unb liefe

ba« Stinb tanken. Hub c« tankte mirflidj luftig auf bem Stein

feerum. Ta erfannte ba« SJeib, baj« bei geiftlicfee £crr bie Straft

nidjt gehabt feabe, ben gauber p bannen. Ta« Stinb gehörte

bem ©atan.

Ter Sub mudj« feerait unb marb ein ©djroarjfünftler. Sr

gütete bie Cdjfen unb mar, roo er mollte, ba« Siet) meibete boefe

immer auf bem reefeten 'JMafee. Ta« madjte, baf« er fHeifig in

ben Sobeit fteefte, unb bie Cdjfen fonnten bariiber nicfet feiitau«*

grafen. Söenn er etma« p feolen batte, tfeat er feinen ©eferitt

fort, unb ba« ©emiiufcfete mar bodj a(«balb 51m ©teile. SJenu

nod) fein SSölflein am Ipimmcl mar, fagte er immer boefe ba«

llnmetter imrfeer, unb e« traf riefetig autfe ein.
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109 . Der Satan at§ ßeufuöcr.

'Sie befannteften ^ejenmeifter in SBälfdjnouen waren wofjl

ber Sippentont imb ber .Stnedjt Soreng beim Sgprian.

Ser erftere, ber fiippentonl, war in ber Äteugfcfjule in Siggen*

tt>al gewefen unb butte uom Satan unter anberen Sdjroargfiinften

auef) übermenfddidje Sprünge gelernt. Sr fonnte über oicr ^aar

Cdjfen, neben einanbergcftellt, feiert fprittgen unb ftieft bodj an feinen.

Slber and) ber ftnedjt Soreng beim Gtjprian fucfjte feinen

SJJeifter ; er fjatte feine .pejrenfunft nicht gwar in einer Scbwarg*

fcfjule geternt, fonbern aus einem uralten 3auberbud), baS iljm

eine ßigeuuerin gnriidgelaffen f)atte. ?(nd) war eS if)tn gegliicft,

ben Snnberftein ausgugraben, nnb ber oerlief) if)in eine fo über*

mäßige Seibesfraft, bnfö er es teid)t mit gefjn aufgenommen fjätte.

Stärfer fann aud) ber Satan felber nidjt fein, meinte er, unb cS

gudtc ihn in allen ©liebem, wenn er barait badjte; er wollte eg

gulefct wirtlich probieren. 3« einer 9tadjt, oou ber er wufSte, bafs

ba ber Satan freien SluSgang aus ber tpölle b flbe, gieng er juft

um 12 Ufjr oorS tpauS f)iitaus, um gu fefjen, ob ber Seufel nidjt

etwa beS SBegeS ba^er fäme. Sr brauchte nid)t lange gu warten,

ba fam ber Settel wirflid) oon ba unten, bom Sfd)anbl f)er, aber

in ber ©eftalt eines wahren Ungettjüins oon einem tpeufuber. 2BaS,

foll er nun mit bem .fjeufubcr raufen ? 3a, eS ärgerte ben Soreng

über bie ©faßen, bafs iljm ber Settel nidjt in einer Ijanblidjercn

$orm in ben SBurf fam, unb gerabe beSwegeti fiel er über baS

•Öeufnber f>er unb raufte bamit aus SeibeSfräften. 91llmäf)lid) ent*

widelte fid) nun allcrbingS auS ber £>eufubergeftalt ber leibhaftige

Settel, wie if)n ber Seng beim Suifilemater oft gefefjen batte, allein

er würbe oom ©egner nod) fcf)ärfer angefafSt unb bis auf bie

Sfcbanblwiefe binubgewugelt, wo ber Settel aber nun fefteren Stanb

fajste unb bem Soreng überaus ftarf gufeßte. $u überwältigen oer*

mochte er ben ftnedft jeboeb lange nidjt. Srft nach ftunbenlangem

©eraufe fam ber Soreng, übel gegauSt unb genutgelt, unten gu liegen

unb wäre wobl faum mehr obenauf gelangt. Sa läutete bie Setglocfe,

unb ber Settel fuhr mit 3ngrimm eilenbs baoon. So war ber Seng

ber ©efabr, in beti Soben Ijineitigebriidt gu werben, nod) gliicflid)

entronnen.
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110.

Der Satan l'iljidif öfn 8toif »cg.

Stuf beut ©irglberg oberhalb ©ojen ftanb in alten feiten bag

Scblofg SSeinecf, non bem nod] bie jRuinen fidjtbar finb. Taoott

geljt folgenbe Sage: Sinft gebot auf beut ©djloffe ein gar über*

mütfeiger fHitter, ber ben Seiden, bie bei feinem Schlöffe oorbei

mufften, allerlei Tiiden antfeat. Sine« fdjönen SRorgeng aber fam

er nirfjt mefer gum ©urgtljore fjinaug, benn baoor lag eilt ge*

wattiger gelgblod, ben er fammt allen feinen Jtnedften nid)t weg»

jufcfjaffen oermodjtc. Sllg ber SRiiter mit Sdfredeu roafjrnafjm, bafg

fie in ber ©urg rein oerfeungern mufften, rief er ttad) bem Satan

unb oeriprad) it)m, wenn er ben Stein toegroäljje, feine Seele. Ter

Satan liefe ficfe bag nidjt zweimal fagen, fonbern mar gleidf jur

Stelle unb fdjlofg mit bem SRitter ben ©act ab. 3m SRu featte

er ben ©lorf meg, fjolte aber aucfe fofort ben iRitter aug ber ©nrg

unb fufer mit ifem auf unb baoon. sJtod) feeutc foll man ben Jelä*

blöd fcfeett ; er liegt einige jwanjig Schritte unter ber ©urg unb

feat bie Spige nad) oben geriditet.

111.

Der Siw’nfont.

Ter Sipp’ntonl in SSälfcfenoöen mar ein Sdiroarjfünftler.

Sr gieug auf ben Mreugmegen in bie Sdfroarjfdfule beg „©ettclS"

unb lernte bort fo oortrefftid) geigen, bafg er bie gröfeten Äünftler

augftad) uub fid) oiel Sielb oerbiente. Sr tonnte fid) unfidftbar

madjen unb oerfperrte Tfjiiren unb Troffen auftfeun, itibem er blofe

bie Sd)löffer aufblicg.

112.

Dfl§ alte tfaitjerte in ÖäljifjnoBcn.

Ta« alte ©acfeerlc in ©Mtfdpiooen, bag oor langer Seit

gelebt fjat, mar ein gar g'fpafitgeg ÜJtanul, bag immer in alten

©iiefeern lag unb mit ben Sailberfräutern motjl bemanbert mar.

Sg mar aber aud) felber einigen .Sauberg tunbig, ben eg aug best

©üd)crn feerauggelefen featte mit Jlbrafababra unb anberem £ocug<

poeug. Slber cg mar ben getreu fpinnefeinb, bag ÜRännlein, unb

bie gefeit if)m, meil er fid) nie auf bem Sdjtern ober Sd>roar$>
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feont ober, mo fonft bie ^ejen tankten, babei fefeeu liefe unb bocfe

mefer ftünfte uerftaub, als geroöfenlicfee fieute, bie nicfet .£>efen finb.

Tenn baS mufs man ben .§ejen taffen, fie gelten grofee ©tüde

auf itjre äunft unb machten eiferfiicfetig über bie Ausübung bcr

fcferoaraen Äünfte, fo nad) iferer Meinung blofe ifenen juftanben. Tafeer

Ratten fie e$ fcfjarf auf baS ©adjerle unb fafeen ifem auf bie fyinger.

(Sinmal mar er in ber Cbermirtöfucfeet beim fperbe unb

roärmte ficfe. Tie ^ejeu galten baoon Sßiub befommen, unb ber

gattje Schmarrn, bie fcfeötte Äaftelruterin uoran, ftob in bie Äudjel

feerein, fafste ba$ ©acfeerle unb jerrte unb rifs barait feerutit, als

märe c§ blofe ein SBergroupl, ben fie auSeinaitber bringen müfäten.

eie feätten bas ÜWännlein fidjer umgebracfet, meint nicfet ber Ober«

roirt nod) recfet$eitig beigefprungen märe unb baS ^tejeupacf »er»

trieben feätte. Xemt ber Cbermirt, tnufSt bu miffett, mar felber

in gefeeimer Äunft erfaferen unb oerftanb mefer, als aitbere.

Sa« ©adjerle liefe nun ein ©ilbftödl macfeen, auf bajS eS

fünftig gefafertoS unb unbeläftigt ba beS SBegeS gefeen föunte,

bemt es traute feiner Äunft nimmer alles p.
©inmal traf baS ©acfeerle auf ber SUnt piei alte SDiäfeber

an, bie nicfet mefer p fcfeaffeit imftanbe maren, mie jüngere Beute,

unb bie ficfe fo miibe gefcfeunben featten, bafs fie nimmer rociter

tonnten. TaS ©acfeerle fagte: „ÖS feib recfeta Bürl, ptui tfeiiat

aS öt amia riiamiger? Safe, tfeat i moan, mar $eit, afs

roftat. $utft ent lei amia afn ©ifelöbar!" Tie Arbeiter aber

entgegneten: „©ein mar lei ünfarptieu, unb bie SBoabe muat ttou

feeunte g'mafent mearn. ÜJiit 9täftn fimp oaiter öt »an 5^d."

Sefet nafem baS ©acfeerle bem einen bie Senfe ab, feiefe fie beibe

nieberfifeen unb fiettg an p tnäfeen, unb fiefee ba, er mäfete

boppelteu ©triefe auf einmal unb fo fcfelennig, bafs bie beiben

laglöfener, melcfee ittjmifcfeen rafteten, »or lauter SBunber nur fo

baS 2J?au( aufriffett unb fdjauten. Sn uitglaublicfe furpr äeit

mar bie SEBiefe abgemäfet, unb bie beiben Sitten burften feeimgefeen.

SÜS fie ifem bantten, fagte baS ©acfeerle fcfentunjelnb : „©efemt

reefet, aS giltit fcfetut; miar ifefe bös Tittg jii leiefet gäng. Sßentt

öS roöllat, tfeat i eit! in gänp ilorar 2B;ill in an oattjign Tog

fein fauber omafen."'
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113. Sfr Sßcrrcirl in ©äljäjnown ma$t jrinc 51c6cn6uQ(er

gefroFcn.

Ter äCberwirt in SBälfcßnoöen, ber freilief) fdjon fang »or

SRenfcßengebenfen tterftorben ift, war ebenfalls ein ©diwarjfünftler,

wie baS ffladjerle. Gr nerftaub aber nod) ntcßr, benn er ßatte

feine Shmft auf ber ßoßen ©diwar.tfdjule am Sreujwege gelernt,

wo man non 28älfd)not>en nad) ©teiuerf geßt, auf bem Taltbiibel.

3n ber ^eyenjunft befaß er großes 9lnfcßen, uub mäitniglicß

fiircßtete ifju mit 5Hed)t, beim er oerftanb bie überaus oortßeilßafte

Sanft, bie fieutc gefroren 311 maeßen, b. b. an einer ©teile feft*

jubannen, bafS fie fieß nidjt meßr riißren unb fomit aud) nidjt

meßr geßen fonnten.

3tt Teutfcßnooen ßatte baS ÜBirtlcin feine SPraut, ein bilb=

fdjöneS Ting ; bie befueßte er maudmaf, eS wirb nießt all^u

feiten gcroefeu fein. Tarob würben bie Teutfeßnotmer SPurfcßen,

als fie baoon geßört ßatten, teufclswilb, benn fie wollten nießt,

bafS ißre URäbelit auswärtige SRannSleut’ ßeiraten, fie wollten

fie lieber felber, unb am aHerwenigften gönnten fie br°- bilb--

fdjüne Xiitg mit bem ©olbßaar unb bem §imme( in ben 9lugen

bem Zigeuner bort, wie fie ben SBälfcßnotmer SMrt feßimpfweife

betitelten. Ginmal pafSten fie ißm auf unb wollten ißm baS

Söieberfommeit aus bem ©djäbel feßlagen ; eS waren ißrer etwa

ein Tußcnb.

SRicßtig, ba ift ber SBirt feßon ;
ßeute gieng er friißer wieber

ßeimwärtS, als gewößulitß. llnb fie liefen ißn mit ©efeßrei unb

grimmigen ©djlägen an. Gr aber ßolt mit feiner neroigen Jvauft

weit auS, unb wie fie nieberfauSt, taumeln red)tS ißrer fecßS unb

wieber linfS ißrer fcdjS ju iPoben, alfo bafS ber SBirt mitten

bureß fie ßinbureß gieng. ©ie wären gerne wieber aufgeftanben

unb ßätten ißren Eingriff nod) ftärfer wieberßolt, allein fie fonnten

fid) nimmer 0011 ber ©teile rußren. Ter SSirt ßatte fie gefroren

gemaeßt, uub fie mufsten ißn jießen laffen. Tiefe Sunft möcßteft

bu and), nießt?
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)U. Sfr $ajtcrtom.

Jer ©aftertom in SEBälfdjnooen war eilt 3auberer. ®iffe

ilunft erlernte er non einem 2Bälfrf)en. Jer Jom machte nämlich

einmal bei 9iad)t im Jtarer SSalb .'polj. Ja fatn ber SBJälfcfje

unb
3eigte itjm, wie man mittelft beS SergipiegelS baS ©olb in

ben Sergen felje unb fid) unfid)tbar machen föime. 3m fHeiterjod),

fagte er, ift eine Unmaffe ©olbeS, unb er belehrte iljn, wie er eS

machen fönne, aber er biirfe nie mehr nehmen, als bort ,$utage

liege. JaS ©raben oerbot er ihm.

9hm machte fid; ber Jom unfidftbar, inbeni er einige 3e'rf) el1

in ber 2nft befdjrieb unb ein Sprüchlein baher fagte. So faitb

er nun bie ©olbwurg im SReiterjod) unb hohe fid) ©olb, fo oft

er eS brauchte, aber immer nur bei 9facht, beim bei ‘läge märe

er »on ben Senebigern jerriffen worben.

Sr gieug auch au f bie ^iridjenjagb, ber Jom. Ja machte

er fid) unfidjtbar unb id)ofS nid)t wenige weg.

Sinmal fam er einem prädjtigen ^irfchbod oben auf bem

3och gang nahe, fchofS i()n uub „legte if)tt nieber". 9tad) biefem

idjofä er feinen mel)r; warum, bas weif? id) nicht.

Jer Jom würbe überaus reich ; wenn aber jemanb in fein

$atiS fam unb baS ©olb gu fel)en hoffte, faf) er nur einen Raufen

blauer Steine, wie man fie in ber ©epieng oben finbet. Jie

Steine waren jebod) lauter geblenbetes ©olb.

US. SaS Sritjifjfr SnDfrlf.

JaS Jritfcher Slnberle in Söälfchnooen fonnte SEefpen bannen.

Senn er braunen mähte uub es fielen iljn bie Üöefpen an, bann

murmelte er blofe einen Spruch, nirfte mit bem Hopf unb machte

mit ber §anb unterfd)ieblid)e 3eid)en. Jamit würben bie SJBefpen

gebannt, unb fie flehten auf unb auf an feinem ©eroanbe feft, bis

er fie wieber freilief?. So fonnte er ungeftört weiter mähen.
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116. Sfr Äfmmcijtfi £ai()ler tn Sirr§.

Ter ^ejenmeifter Stadjler trug einen 3°uber* ober Störte*

giirtel, bcr ihm ,3wölfniännerfraft »erlief). ©iner ber jwölf Tierfer

tpernt, welche iit ber TreifönigSnacbt unter bem fNofengarten auf

feurigen Stoffen burcf) ben ©}d)löfSlwalb reiten, fjatte if>m ben

©ürtel gegeben, tiefer war auf ber iuroenbigen Seite ber gaujen

Stange nach mit fauter Keinen, fd)war$en Srjfiigeldjeu Defekt, wie

mau fie nod) f)ie unb ba auf bem Sd)lern unb Sfofengarten an=

trifft. Ter Sammler biefer ©efc£)icf)ten f)at aud) etliche folcfje

Stcind)en oom Sd)lern unb wirb boffcittlid) halb auch mit _3wölf*

männerfraft begabt, um beim nädjften SnnSbrutfer ipreiSranggeln

beit erften fßreiS ju gewinnen. Ter Stad)ler war aber auch ein

©ettermad)er, ber feineSgleidjen fucfjte, unb batte über alles ©acbS*

tbum ber ©egenb ©ewalt ; er tonnte ©ctreibe, ©raS unb ©ein

waebfen taffen ober auch oerberben, wie cS ifjm gefiel.

ISinmal war feine Stube ooll Stauern, bie be§ ©etterS wegen

bertamen unb mit bem ^efenmeifter bariiber rebeten. Ter Scbwarj*

bienten war im Slufgeben, unb ba füllte if)n bei Tag bie Sonne

unb bei 9tad)t ber ÜJtonb röfteit. So batten fie nun gerne Sonnen*

unb ©onbftbeiit gehabt etlidie ©odjen. Ta fieitg ber .Vtad)ter

auf einmal an su weinen, unb bie bitten Tbränen rannen ibm in

ben 93art. Tariiber um bie llrfadje befragt, gab er jur Antwort:

,,3d) effe felber ben ^ulggeit (iölenten) ju Tob gern, aber jeßt mufS

er bi« werben !" Tann gieng er hinaus unb fort nach ©älfd)*

nooen. Ter SBlcnten mifsrietb unb ftarb in furjer $eit ab.

3et)t würben bie Stauern über unb über jornig unb gebad)ten, bem

St achter baS .panbwerf ^u legen. Sie jogen aus, ihn $u fangen,

aber als fie ihm in ©älfdjnooen begegneten, getraute ficb feiner,

f>anb an ifju ju legen, benu fie fürsteten ben ^aubergurt, ben er

am Steibe trug. Ta raunte ber Sliigfte unter ihnen ben anbern

in bie Cbren, fie füllten ihm nur ben ©urt oom Steibe reißen, bann

fei er nicht ftärfer, als jeber oott ihnen. Sie fielen ihn nun an unb

rangen mit ihm, unb mäbrenb ihm einer ben Start raufte, bafS es

eine Slrt batte, riffen ihm bie anbern richtig ben ©urt herab. 3e$t

würben fie feiner leidjt mädjtig, fieugen ihn unb lieferten ihn ge*

buuben über bie ©olfSgrube nach Tiers hinüber, tuo er ber Cbrigfeit

k Digitized by Google



— 429 —

überantwortet würbe. 9iod) wollen bie Seute ba« 2od) im Werter

wiffen, wo ber gefürchtete fierenmeifter gefangen lag. Cb man

ihn um einen Wopf fürder gemacht ober an einen Saum gehängt

ober gar lebenbig gebraten hot tonnte ich nicht erfahren.

m. Sfr Pfarrer mit Dem tfcrtjjpifgct.

Sit SBälfdjnooen lebte worjeiten ein Sforrer, ber mehr

tonnte, als aubere. So hotte er auch einen Sergfpiegel unb oer=

ftanb es, burch benfelben ju fdjaucu. SBenn er il)n gegen 92euftift

ftellte, tonnte er $u feinem Scrgniigen fefjcn, was ber fßropft in

ber SJeuftift gerabe tl)at.

US. Sie ^fTamp.

Seite« gefpenftige Söefen, ba« anberswo Sercfjta ober Sredjta,

Sred)tl ober auch furjioeg &leibele ober gar „’S längnofate SBeibelc*

genannt wirb, heißt bei ben 9?cggelbergern, b. i. bei ben 2euten

im (Sggenthal unb in ben beuadjbarten 3:f)älern unb Sergen, bie

©ftampa. Tiefe ift, erzählen bie 2eute, ein gan^ gewaltige« „lln=

fatl", ein Seiblein, gleid) ber Trute, ungeftaltig, langnafig unb

tjinfenb unb über bie ÜJfaften gefiird)tet. Sie reitet mit ben wilbett

Sägern burd) SBalb unb ghir, immer ober fttnterbreiu unb oer=

folgt jeben, ber fid) nicht fdjeu oerfried)t. SJirb aber jemanb oou

ihr »erfolgt, unb ift er gliidlidjerweife iit ber 91äf)e eine« .'paufe«,

wo iWaud) aufgeht, fo mitf« er bie Tadjtraufe ju gewinnen fncheit,

bann breimal innerhalb ber Traufe um bas £aus laufen unb aus

Poller Wehle fdjreien. Tann ift er fidjer.

Tie öiftampa flirrt unb flappert, baf« man c« oon weitem

hört, bcitn fie trägt immer eiferne Metten mit fid). Tabei rumort

fie um ftau« unb ,£>of, in gd** unb fHaiit, ift griesgrämig unb

böfe unb fifet auf ben £>öfen l)' e «ob ba al« alte« SBeiblein $u

oberft in einer Wammer. Söcr fie perfolgt ober ihr and) blofc

nachfpiirt, ben briidt fie in bie SMnbe. SefonberS f>eftig ift ihr

Auftreten am Treifönigentage unb beffen Sorabenb. Ta wagen cs

bie 2eute nicht einmal ju h lIften - ouS fvurdjt, fie tonnte ber

mcnfd)lid;en Spur nadjgehen. 3 lt biefcr 3fit wirb bof)er feit
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altert fcfjoit ein SDiobnftampf in bie Stube geftellt, bamit man ba

fjineinfjnfte.

©om obern 2)ioferbof in dtfcf) tiottcn roirb Jolgeubea er»

31m Treifönigenabenb gieng einmal bie ©ftampa mit auf*

getöntem .paar, wie bies ibr ©rauch ift, unb begleitet oon etlidjen

pünblein fammt if>rer Äinberfdjar ba oorbei. ©3 t)atte fdjon

betgeläutet, unb tro()bcm fd)lid) ber Sofjn be§ ©altem l)iuau$

unb flieg auf ben 2Wiftf)aufen, PoH 9teugierbe, bie ©ftampa ju

fef)en unb ^ugleicf; bie Iljiere im Stall reben f)ören.

Sie bie ©ftampa ben Surfdjen fiefjt, ruft fie ibtn $u:

„Tir ^acf icf) mein p>adl in ben 5uß. Taä nädjfte 3at)r

roerbe icf) bir'S, menn bu mieber ba ftef)ft, mieber b Erai<3=

jie^eit." Ter ©ub mar augenblicfüd) getroffen unb blieb frumm,

bis er ficf) über ein 3at)r auf betn 3)tiftf)aufcn mieber feilen

ließ. Setjt ,30g ifjm bie ©ftampa baS patfl l)erau§, unb baS

©ein mar mieber gefunb mie früher.

Jl». Die „Jrufc“ in SflljifjnoBcn.

1.

Ser non ber Trute (Trübe) fpricfjt, ben fud)t fie beim.

3mei Sdjrocftcrn, cS maren Näherinnen, fpradjeu banon, unb bie

eine fagte : „3d) mochte bod) einmal bie Trute fefjen, icf) fürdjte

mid) fein bifäd)eu baoor." 3n ber niicbfleu Nadjt fam bie Trute

unb fagte: „Tu t)nft mid) ^erbeigeroünfe^t. 3et)t bin id) ba unb

merbe bid) brüefen." lind fie briidtc ba§ 9Jiäbd)cn f)albtobt. Tie

Tirnc mollte uon ba an nichts mehr non ber Trute roiffen.

2.

3n Sälfdjnooen gab es «arbeiten eine Trute. ßinft in ber

Nad)t meinte fie fo laut oor einem ©auernbofe, bafa ber ©aner

binauSrief, ma£ ba märe. Tie Trute jammerte, baf§ fie etmaS

Stcbeubigea erbrütfen miiffe, aber nicht ba^ufontme. Ter ©aner

mieS fie in ben Sdiroeinftall, mo fie ein Scbroeiit jutobe briirfte.

•pierauf gieng fie laut banfeub mieber baooit.
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Tie Trute roeicfjt mieber, meint if)r brei mcijje Öabeit, alS:

@ier, Sutter ttnb Salj, auf bem Tifcfjc fjergericfjtet roerbett. Tiefe

brei roeifjen Gfaben ridjiet mau and) für bie Qfftampa oor.

4.

Son einigen roirb bie Tritte für eine £)eje gehalten.

120. $ie „Srutcn“ in

griifjer Ratten bie Tierfer aucf) fefjr nie! uon beit Truteit

(Trüben) leiben; ba8 mären uerljeiratete grauen, rodele feine

Äinber fjatten. Sie tarnen, meint bie Seute (erliefen, burcf) ba8

genfter ober burefj bie Tfjiire fjerein, aucf) loemt biefe gefdjloffeit

roaren, uub (egten fid) auf bie Sdjlafenben, um fie furd)tbar ^u

briiefen. SSeitit aber jemanb beit ©cquälten beim 9famen rief, unif8te

bie Trute gefjen, and) burfte fie feinen Ü)ienfd)eit oollenb8 erbriitfeu.

S8 Ijatte einmal ein Sauer eine Tim, bie ebenfalls eine

Irute mar. Ta trat eine8 Tagc8 ein fo böfe8 Spetter ein, bafs

einem ein $unb erbarmen ninföte, ber braujjett mar. 21(8 ber

Sauer in feinen Stall gicitg, fal) er bie Tirne barin fi(jen uub

meinen. 2(uf feine grage, marum fie meine, fagte fie if)m, baf8

fie eine Tritte fei uub Ijeute bei fo fd)lcd)tem SBettcr auf il)v @e*

jefjäft auSgeljeu miiffe, jemanbeu ju brüefeu. Ter Sauer fragte,

ob er fie burdj fein Ülfittel baoon befreien fönute, unb bie Tim
amroortete: „0 ja, meint id) etroa8 ganj erbriiefeu Dürfte, märe

id) frei." Taraufl)itt erlaubte if)r ber Sauer, fein Sdjrociit im

Stalle ju erbtiiefen, unb gieng. 2118 er fpäter uadpdjaute, fanb

er mirflid) ba8 Scfpoein im Stalle gattj platt gebriieft, mie meint

ein ÜRüfjlfteiu barauf gelegen märe; bie Trute aber mar nun frei

unb brauchte niefjt mefjr auf8 Triicfeit au^ugefjen.

3n Sölfer (Sidja lebte ein alter Sauer, ber bie Truteit f)er*

bauuett fomtte. SÖenu jemanb ju ifjrn fam unb miinfdjte, eine

getoiffe Trute ju fcfjeit, bann mufäte er brei roeifje ©abeit bringen:

Sier, Salj unb SDZilcf). Tiefer Sauer fjat oicle Truteit jit er»

jd)eineit gelungen unb Ijatte aud) über bie gefeit große ÖJcroalt.
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121. Suf Den Sffjtfrn gebannt.

Tem ©extern jur Seite ftetjeit jwei gelätbürme. Sluf ben

einen würbe ein §efenmeifter aus Sojen gebannt, ber weitum

fein llnwefen trieb nub immer ooit jwei fdjtuarjen ttafjeu begleitet

wnrbe, nnb auf ben anbern ein SJtejjgcr, ber feine fleineit Stiirfc

5leifd) ber £>ölle jugcworfeti f)at.

122. fter ge^enfte Öet-enmeijter.

ßä war einmal ein fiejenmcifter auf feiner Kunftreife fpät in

ber sJ?ad)f nad) Sluntau gefommen, wo nidjt weit weg auf bem

ÖlaHbübcl ber neue Ölalgen ftaub, beim ber alte war oom oielen

Rängen baufällig geworben.

2er ÜJienfcf) wollte in ber gcfdjlagenen fünfter nimmer weiter

nnb blieb in Sluntau über 9iad)t. Ter SÖJirt wie« ibm aläbalb

ein Sdjlafftiiblein an. ßr war aber ein berjbafter 9J?ann, unb

Weil er ben .ftejemneifter oon früher ber fannte, bacf)te er: Tu
fommft mir nimmer auä, fagte aber bem Ölafte nur „ölute 9tad)t!*

unb gieng fjitiou^. ßiligft fdjidtc er nun feinen Äned)t, ben Öle*

ridjtssbiener ju bolen. Tiefer fagte es bem ÜRicfjter, nnb ber war

mit etlichen l)anbfeften Seuten alsbalb jur Stelle, um ben Sogei

«idjt entfdjlüpfen ju taffen. Sie brangen in ba3 Sd)lnfftübcben

beS £>e;rer4, unb biefer würbe in ein finftereg Sod) geftedt unb

angefettet, bis ber Sdjarfridjter oon Sojen fäme. Tenn ber 9iicfjter

fagte: „ßS ift am beften, wir hängen i^n gefdjwinb, fonft bot«

ben Teufel."

9iad) einer Söeile fdwfS fdiwibcnb ber genfer berau. „Sur

ju!" rief er Pon weitem; fie flcufteii baS Slrinenfiinberglöcflein,

unb ber $ejer warb nuSgcfiibrt. Ter Scfiarfrid}ter, ber feine

ftunft oerftanb unb fdwu manchem ölalgenoogel in ber £mlle

Cnartier beftellt batte, wollte fein fcböueS Ölelb barait uerbienen

unb fniipftc i^u fo forgfältig auf, bafS eö eine Suft war, wenn ce

einen nidjt grufelte. Trauf fnieten fie nicber unb fpradjen if)r

ölebetlein, toie'S Sraud) war. 2Bie fie barnacb wieber auffteben

unb ber genfer fo ^iiianffcfjaut, ob ber ©ebäugte noch japple, ba
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l)ieng ber gar nimmer oben, foubern ftanb frifd) unb gefuub einen

halben Stcinnmrf »ou tljnen unb rief lad)enb : „2afö bid) ba«

.pängcit nicfjt »erbrießen, 2anb3mann ! ©ic viel mad)t bie Sdpilbig*

feit?* Ser ,'pcnfer, bem ber Spott galt, ficng an gu fludjcn unb

bafs man nun gar niemanb mel)r trauen fönne, bcu Spißbuben

inujetcn fie aber und) bem mifSgliicfteit ^alögcric^t laufen laffen

gemäß altem ,'perfommen. ©eil aber ber Stricf um feinen ,'palS

gelegen, imid)$ bem .fieper ein über bie ©{aßen großer Äropf.

Später fieng man aber ben tjpcpcr mieber ein unb fjängte

ibn auf bem ®allbiibel auf; bicsinal ocrfagte if)m feine Äunft,

unb ber 9iid)ter ließ ibn guut Sdjrecfen ber 1' eilte fiebcn Üüfouate

lang ban9 CIt i barnad) fiel er oon fclber tjerab. (Bitten.)

123. $8ia’§ öie ftef« in Söijar Öaifja Darijängg ät.

(öi^ftöfller Tialfrt.)

91* ifd) amäl an Sngiuöttar femnt in Sölfar Cad)a mit 2ag

unb Iunber unb mit an fdjrötfborn .fioorfdjaur. Stemmen, luoafdje

mo, ifcb’ä lei ua bie föepen, bö ©ettlfuntar, bö bäll bo ball börfdit

öppa* 9lbid)c* auäbarfinblau. ©an ü)iöf*nnr ät’* loo lei in

tßälntfdjin (Öetreibebobcn) gämiiig'fdflogu, unb bät oanar juft

foan Sdjernt barroadjt, felm ifd) ar nna (Siillcr (©eitle) afn

^rint öt innar femm. Sie fioangalar (Ißfanufuedjt) Ij^ben lei

gigliiant, iuoafd)e, afn ,'pearb, unb feil ifd) älm a giroiffe* -Semd) 5',

bafs a* ©öttar ua bie ,'pep fimp. Sic 9lrfar ifd)’* oarg'fobrn,

af* c* lei gänga Strujja (gurdien) au§g’fd)U>oabb üt, felm brin

fe»n bie greafd)tn Irembl gilögn, bö'e »au ©alb oar üt, unb bo

obar börfd)t a föeugrigg (peiiiuägeldjeu) obar a ©iiterid) unbSöbar»

felgn !ro ginua. All* ät ’ö gämmeg'fdiiuemp, af* foanar menr

adjte gituif*t ät um au Uitcionub obar um bie fHoaular. Sar

Sdjaur, i»oafd)e, l)att 0011 bull bis af bie Üapn aunrgiroacbt,

unb bale ifd)'* gimöbn, toi’ af auar Si*gülle. 91* ifd) in Seutnan

aföuula anterifd) fürtemm, fie l)obm fro uiig’böbb ji jorrit. San

2J(ö*nar bie ©itfdje ät bö* ®'fpicl fnggorifd) froabi gimäd)t.

„3a&an," függ fc, „geä i bcd)t amäl bö fnnpa ,£»otl gi barbäng."

Sarftänn ät ie bie .fjep. Sie ®itfd)c ifd) öt faul, nimp a üuteare,

*clf*!n0fit ic. 2S
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weil’« fd)u wotta uad)ti giwöbn ifd), mib fteigg in Xfjitrn aubn.

Sräftar läutit fr wo SBöttar, wii« bie Strang' bartjaltn thian,

affar äifletjje föuula [täte, baf« bie ©logge bie greafdjtu 9i:ibu

mäc^t (b. f), ganj Ijinaufgeläutet wirb unb oott einem Sfnfcblag

jnm anberit lange 3 C^ brauet). Sö«, woafdfc, ifd) in £>e,rna:t

jin Sdfobtt. SBia’« SBöttar oarbci ifd), fteigg bie ©itfdjc wiebcr

oar mtb fugg ji bie 2eut, fie föttu mit ihr gian. Sräftar giau

ibrar an ötlina mit bar ©itfd)e jin SBieSnarböuf oibn ji fcfjaugn.

gafcan ifd), mnafdjc wifftt, feint nntarn 3Bie«narböuf a floana

2üde, mtb in bear Sude g’födjtt fc woll ridjtig bie alte 25ie«nariu

jümp if)rn 93öfn toabt liegtt. '« ©frie« ifcf) an nnb an fönf)l*

fdjroärj juibngibrennt giwöbn. So, woafdje wo, J)ät'sf SBöttar

gimädjt g'fjäbb. SKiabtt fe noar bie ©djaurfiigilar afön unfdjaugu

tfjian, barwobrn fe in an iabn a grauet $oor oa bar ^pejr.

124. Äctcnraäjc.

'Jfidjt weit oon itöl« im ©ifaftljal ift mitten im Söalb ein

wnnberfdjöner ^laf), bcn fid) aber bie gefeit gu eigen gcmadjt

batten. gn biefem 22alb {parierte eine« SlbenbS im tjctfecit Sommer

ber Pfarrer oon SBöl«, um Stiil)lung ja fiidjctt, legte fid) aud>

bort in« weid)e 9)?oo« unb niefte ein. $11« er aufwaebte, war e«

febon ftodfinftere 9iad)t, unb er niodjtc geben, too er nur wollte,

au« bent SBalb fanb er uidjt mebr f)erauS. Se«balb wollte er

bie 91ad)t im SSalbe aubringeu, fo gut e« eben gieng, unb fefjte

ficf) im bicfjten ©ebiifd) auf einen Stein. 0bwol)l er öfter gehört

batte, bafS e« in biefem SBalbe nid)t geheuer fei, waubeite il>n

bod) feine gurd)t an. Slbcr er bitte feine äbnung baoon, baf«

er fo nabe am ftejettplab fei. ©« bauerte nicht lange, ba hörte

er in ber gerne lautet 2adjeu. Sie Stimmen famen immer nät)er

unb näher, ettblid) würbe e« auf bem ^cycnplah neben bent

Pfarrer lebenbig, unb er fab, wie fie ein geuer anjiinbeteu unb

ihren Sau^ l)ielteit - ^löfclidj fprangen bie §ejen in« ©ebiifd),

wo ber Pfarrer lag, fielen über beu Sirmen het unb mif*-

hanbelten ihn graufant, fo baf« er al«balb fein 2eben«$eicbeu

mel)r gab.
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Gß währte nidjt lange 3eit liad) bem Ginbrudje ber 9iad)t.

ba machte ber |>ilfßgeiftlid)e tton ©ölß 2ärm, ber Pfarrer wäre

nimmer heimgcfef)rt. Hie 2eutc wnrben SRatljeß miteinanber, ihn

iit fudten, nnb ^ogen mit Jatfeltt «nb 2aternen in ben 2Salb, beit

fic ttad) allen ^Richtungen burdjftreiften : aber fie tonnten bcn

Pfarrer nicht finben. Grft alß eß tagte, gerieten fic jnr Stelle

im (Gebiifd), wo er war, mtb fanben il)tt tobt auf bem ©oben

liegenb, bie |)aare jerrauft nnb ben ganzen Seib arg jerfrafct nnb

lerfcfjunben. ©eine Kleiber lagen, in Reffen äerr*ffetl ' innrer. Haß

war bie fRacfje ber .fpefcn, betten ber ©farrer fo mand)cßmal baß

iUettermachcn uerleibet hatte.

125. Sie Äafelljefr.

Gin ©auentfitedjt in ©eiß bcobadjtctc fjciinlid) bie ©tallbirnc,

weldje im SRufe ber tpeferei ftanb, alß fie gerabe in ber Kiidje

bie Cfengabel mit einer ©albe einrieb nnb auf bcrfelbeu mit bem

befannten Spruche:
-überflB ouf

ltnb ntrgcttbß an !"

burd) beit ,,Keniat" fjinanfritt. Ha fic ben Salbentiegel fielen

gelaffen b nt te, benübte ber Knedjt bie gute (Gelegenheit, fdjmierte

bamit am Kiidjettbefen herum, feilte fid) bann rittlingß barauf nnb fuhr

mit bem ©prudte
: „ .r

„Überall auf

Utib überall an !"

ebenfallß burd) ben Kamin. Hett ©pruch Ijatte er nämlid) falfd)

gehört. Slrg ^ugerid)tet, gelangte er auf baß Had); er war mit

feinem ©d)äbel überall augeprallt. Hurd) bie Stift gieug'ß tttttt

leichter, nnb fo fam er richtig auf beit ©chlert», wo bie liefen

fdjon flott tankten. Her Knecht tankte aud) mit, uttb alß ber

Hanj ju Gnbe war, führten ihrer etliche bie ©tallbirne herbei,

^(achteten unb brieten fie. Harauf festen fie fid) alle im Kreife

nieber unb hielten guten ©chmauß. Hem Knechte warfen fie eine

gebratene fRippe hin, aber eß efelte ih« battor, unb er aß bie fRippe

nicht, fonbern ftedte fie ein. 2llß bie liefen barnach bie Knochen

jufaminenftellten unb bie Hirne wieber lebenbig machten, fehlte

28 *
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bie Siippe, bie bcr Muedjt 311 fitfj geftecft [jatte, iinb fic fe&ten

jtatt berfelbcn eine 9?ippe aus .^afelljolg ein. Tabci tagten fic,

wenn jenmnb bie Tirne jcjjt ^uifclljefe I)eijjen mürbe, miifStc fie

fofort tobt I)iufalten. ©o fiteren olle micber fjeim. Vlm aitbern

Tage, al3 bcr itnedjt nitb bie ©tallbirnc beim (sffen waren, fagte

auf einmal ber Änedjt 311111 ©auern: „3it beinern .ftaufe ift eine

§cj:e." Ter '-Bauer aber entgegnete ^ornig : ,,3Ba3 , SJümmel, in

meinem .fpaufe foll’8 .gefeit geben? Taö fag’ mir fein jroeitcamal

mel)r !" darauf ber ftned)t : „3a, in beinern .'paufe ift eine $afel«

Ije^'C." 3 >n Vlugenblitf raffelte c$ ooin ©tufjl, nitb bie Tirne lag

mit 3crbrod)euen ©liebem tobt auf bem ©oben.

126. &öi öeff „Som&crDa“.
(Tirrfrr Xialcrt.)

Sim'd ift fjintern Sloafngärt’n biuna a .fpej g’wöfn, unb g’fjoajjn

bat fa Somberba. Töi .fje;r ifd) g'wöjn roia’S SSJött’r; beim ball

ijd) a redjt fein g'iuöfn, ball rcdjt jnidjt. ÜBenn fa fein g'wöfn

ijd), l)at fn bie Mcit’ g’womt 1111b bat il)uicncu röd)t g'bolfn, ball

fa ^nidjt g'wöju ifd), f)ät fa bie ücit' getraut unb fjüt ibmeuen fro

g'fcbobet. £0 ifd)’ a amäl in Tiarfd) auffer 11m a ©djmal^. SBeil

offer in felbn 3 ol)r nölli Fun ©roä g’wäfii ifd), F)obu F)ält bie

.sliia a oölli fua Sdjmidj g’müdtt. ©all nu böi ,'pej fömmen ifd),

Ijobn ibr bie üeit’ fiirg’bältn, aä fie
’3

Iöfca Spötter g'nuidjt l)üt, unb

Ijobn fa ftätt'n ©djmaljgob'tt röcfjt taggerifd) ljcarg'fd)i mpft. Vif

bö3 aui ifd) böi $eg nu — beim feil fonfdja biar gabenfn — rödit

froabi g'worit unb woll innen Ijinteru Üfoafngärt'n unb Ijüt ibr

gabenft
: „SBürt, beu Tiarfdjer Toiflu wcar i fdjun fein." Unb a

uöttlena Tog baräfter ifd)' a woll in ber 9läd)t aug’ftonuen unb

ifd) aufjer unb f)at g'wöllt tinpüdn, in 'Jfoafngart’n aufjar 3a

fdjiabn. ©all fie offnr l)ät g’wöllt fd)iabn, ifd) af amäl ber gän3e

Sfoafugarfit woad) g’woru, wia Settn. To ifd) bie f»e? 3mgg

gangen unb l)ät g’loust. To I)i’it fa g'l)cart bie Tiarfdjcr ©logga

betleitu. To ifd) a na blöa? .ßouru barn SJoafngürt’n auffer,

bat bie .<pänb’ gebullt unb l) ;it g’fägg : „Sofjt l)ät mior ber Tierfdjar

Stiar 3a friia gabriillt unb f)ät iniar ällS g’miat l)erl)örn." Tcr=
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weil böi £»ej: fro aubigeart fjat, fein af amul a nöttlana SDianber«

Icit’ barbear unb f)obu bie Somberba moß jämmp it)rn ißlunber

g'nummen unb jein barmit in Tiarfd) augcr g'fobm. Süß ja nn

jein in Tiarjd) aufjti femrnen, t)obu ja bau 3>oit fraftet. Tic

iUfanber jein jelm $Diittog$’öffen gangen unb f)obn bie .pejc ga=

bnnben, ofjer aßuon g'läfjn. To fein nn n gün^a ftultc Äinber

»uibn g’lofjn unb fjobn bie §ej nng'fdjaug. Tie föejr t)at ojfer ber.pia

g'fugg : „liinberler, gcat, tbiat mar n bijsl an ©arta aucr !" Tie

itinber ofjer jein j$a bie SUJanbcrleit' inneng'loffn unb Ijebn ja g’frägg,

ii'ou ja ber^ej an ©arta aubn tlpan börfn. Tie ©fanberlcit' ofjer

bobn g'függ, jeß börfn ja not tbian, fift fimmp ibmcnen bös .'pffen-

limbr lei aus. 93;tß nu bie SDfaitberlcit’ göfjn obn g'()äbb, fein ja aujjn,

obn an ftöfj’l oofl Öl unglaart, Ijobit a g-uier brunter ung'jdjiirt

unb bobtt bie $ej brin inna gatbun. TüS .^efengjrieS ojfer bat in Öt

binna fro lei g’lädjt unb ijd) ibmeueu öt bin g’roorbit. To bobn

tioar bie ©lanberleit’ um an ^J5atcr g'fdjidt. 3a|j baß ber ^.iter

femnieu ijcf), bat car Ißaterpulöcr in fiöfj’l innen gatbun unb a

bar^ua an SSeidjbruuu. 9ioar ijd) bie ,
lpe{ loofl ogagregget unb

»arrütft.

121. Bie i'anpcrDü.

Tie Sangmcrba, aud) Somberba genannt, »uar eine fiirdjter*

lidje £>eje unb lebte in uralter 3 £it nadj einigen ganj tjiuten im

Tierjer Thal unter bau Sfiofcngartcn, nadj aubcren aber jn s
JJufe

im gafjatbat. Sie flammte aus §errmgcjdjled)t unb hielt jid; ju

ihrer Sebiennng eine SDfagb. Ginrnnl befahl fic ber Time, ein

^iijdjel Sibreu ju nehmen unb ben Spcidier aitSjufebreu. TaS
Räbchen ober nal)m ftott beS SlbrenbufdjelS ein Tannenreis unb

feljrte unb lehrte. SBätjrenb fic nod) an ber Arbeit mar, nntrbe

es plöjjtid) finfter, es ficug an jit bouneru unb ju bli^en, unb ein

gercaltiger tpagel fdjlug im SBalbc bie Kliffen (9tabcln) ooit ben

Jaunen, bajS fic ganj fahl mürben. Tie Somberba gieng juin

Speidjcr unb moßte nacbfcben, roaS für Slrbeit bie Tinte gemacht

habe. 3u ihrem größten 5(rger fanb fie ben Spcidjer mit lauter

Kliffen gejüflt. Sie fd^alt bie SDJagb mcgen ihres UngeborfamS

unb crflärte iljr, meSbalb fie il)r befohlen fjnbe, ein Sibrcnbitfcfjet
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$u nehmen: bann f)ätte bcr ©djauer bie ©etreibefelber getroffen,

unb bie ausgewogenen Störaer toären in ihren Speicher getommen.

$en Xierfertt mar bie fiangwerba gram, fie tonnte fie niefjt

gut leiben ; toarum, weifi man niefjt. ©inmal Ratten fie bie Jierfcr

erzürnt, unb fie fann auf Sladje. ©ie wollte ben fRofengartcu

in« 1f)al fjerauSf(Rieben unb üeute unb ©oben oerberbcu. ©djou

wacfelte ber Serg unb flogen Steine über ben Xftfjaminbadj her-

über, ba läutete bie SBetterglocfc in 3 t. IStjpriatt gerabe nodj 311

redjter 3eit, uitb nun fjatte bie peje feine ©emalt mefjr. ©ie rief

^oruig: „pätte ber GtjpruSftier uidjt 311 friifj gegrollt, fo mürbe

idj baS ganje Jljal mit Steinen auSgefüllt haben." «ber ber

©djabeit mar fo fdjon grof? genug, beim bie «Immeiben auf

Stölblegg unb Juntanun, meldje oerljer fo fdjön glatt unb fein

gemefen, waren über unb über mit ©feinen befäet, fo baf« eS bie

Sattem oiel SKi’tlje unb ©ebulb foftet, fie ju mäljen. $ie fioim

berba Ijatte nämlidj in ihrem ©rintme über bie Vereitelung be$

böfeit WnfdjlageS twrn Jfdjager 3 odj ein Jrumm fjerauägeriffen unb

auf bie Wimen f)inabgeid)leubcrt, baf« e« in taufenb unb aber

taitfenb ©teiue jerftob. fJtod) wirb jebe« 3al)r bie böfe Itjat ber

.pejc unter ben 2J?af)bIeutctt aufgefrifdjt unb bie Sangwcrba ju*

tiefft in bie pölle uermiinfdjt, beim alle «ugenblicfe fittb bie frifd)

gebengelten ©enfeu wieber fdjartig. 3m Xfdjager 3odj aber war

eine gewaltige Sikcfe entftanben, burdj wcldje bie Sieitte noefj immer

nadj Jaffa unb oott briiben herüber gelangen.

J 28 . Äere Paulin in

(Sine aubere ipeje, bie ^Jaulin, meldje in lier« lange itjr

böfe« SJefen trieb, oermodjte man enblid) einjufangen. ''Man warf

fie in einen fupfernen Steffel unb führte fie bas X^al auswärt«.

«IS bie Seute mit ifjr burdj baS Torf 2 ierS tarnen, machten fie

beim Voit fjolt unb rafteten. Verweil fperrteu fie bie öeje in

einer Stammer ein $iefe bat ein ©auernbübleiti, baS neugierig

jpt ihrem Mammerfenfter fpäf)te, eS möchte eine panbuoll ©rbe in

ihre Stammer werfen. $a§ Stinb werftanb ben Hergang nicht,

tl)at gutwillig ein wenig ßrbc in fein Sdjürjdjm unb lief jur
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Mammer. Vlber bie Sente bemerfteii eS nod) rechtzeitig lmb jagten

baS Siibleiit baöon. 2Bcnit bie liefe bie (Srbe befomnten hätte, würbe

fie ihre .Qaubergcwalt, bie biird) baS Rupfer gebannt war, wieber er«

fangt fjaben unb wäre entfpruugen. So aber brachte mau bie fßaulin

eilenbs auf ben&opfbiiljet oberGarbauit, wo fie auf einem Scheiterhaufen

nerbronnt würbe.

J29. Sk Äefcn in SÖa(ii§nonen.

Üluf bem 'JJlan, wo je£t baS SdptlfjauS in SBälfdjnoüen

ftet)t, taugten bie liefen. SBenn ber URefSuer in ber grül)e junt

'-öetläuten gieng, faf) er fie oft nod) taugen. „?(u unb beronu nnb

uinberft un !" riefen fie, ftedtcu Sejen an ihrer ftatt in ihre Setten,

weldje burd) ^auberfraft ihre ©eftalt auttafjmeu, unb fuljrett burd)

ben Ramiit auf beit |jrfenplafc, gewöfjnlid) auf ben Sdjlern.

Alflen woran taufte bie jdjöne Raftelruterin.

3» bie ©epieng, wo bie ÜBälidjnoöner liefen ebenfalls ihren

'lansplajj hatten, fatnen audj gerne bie fRittner liefen auf

Maßengcfpannen.

130. Sk ftcCen Stftn.

3n ber 9iäl;e bcS Reifer!) ofeS in Dbercggen fausten tior

alters fieben liefen, ßinmal tarn ihnen ein altes, weifjbärtigeS

'Storni! in bie Quere, baS fdjteiften fie mit foldjer 2öutf) burd) bie

'*ider fjinab, bafs bie Streifen lange nimmer anwudjfett. |>iuab

unb f)iitab faub man anSgeriffene |iaare unb ju uuterft baS lejjte

liaarbüfdjel beS SUtcu ; im Sobcn aber war baneben ein tiefes

Üod), wo fie baS ÜJtonnl in bie Srbe gebriitft hatten.

131. Sk alte $aifjerttn.

Tie alte Sadjerlin mar eine |ief e. ©initial fdjaute fie beim

planten in SÖälfdptoocn burd) bie |iauStl)iire fjinein unb erblicfte

eine |>eiine. Sielje ba, bie |icune legte nimmer, unb bie ißlanfin

wennntfiete foglcid), bafS baS Tljier tierljeft fein tiinnte. Taljer

ftedte fie bie |ienne in beit Cfcn unb jdjiirte ein fljetterleiu an.
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Tie .'penne »erbraitutc fid) bie gliigelfebern nnb tuurbc baim

luieber f)erou§ge(affeit. »Hm gleichen Tage fam bic ©adjerlin ins

‘Bett; bie eine öefidjtSfjnlfte war if)r »erbraunt. Tic .'penne beiirt

©laufen aber i»ar bes ^pejenjaubers lebig nnb legte luieber ttrie

»orljer.

132. £>if Söt^cr SläiDi.

Tie ffötjdjer „SJläibl* in 2Bäljd}iio»cu war eine ,pe;re. Sie

jagte ju bcn 2d)afbubeu im gotfdjtljal : „Treibt ^eiin! peilte

fommt ein Setter." ’

Tie ‘-Buben fatjen lein Sölflein am ^immet unb trieben

nidjt f)eini. 9lber bie Dfdibl natjin einen Steden nnb riifjrte im

©ad), nnb afsbalb erf)üb fid) ein böjeS Setter, nnb Sdjauerfönier

mit .'paaren fielen, ein 3e' ff)en - bajs ein £>e;reniucttcr roar.

133. Jlnfjrtmliific Orte in üSalj^noncn.

3nt „Tfjal" unter bem Sdjillcrbof baust ein „Unfatl* unb

»erträgt bie Seute.

?(nf bem „Stitfl" jenfeit-8 bes Säljd)uouncr ©adjes ift'S

unljcimlid), ba gefjt baS „Unfall" um unb fieljt man bei jRacfjt

gefpenftige Öidjter.

Tie Trin (= Katharina) im 3a33^ a ^' insgemein bie ^aejgU

triu geheißen, ijt ein altes Seibleiit, bas bie teilte erjdjrecf t unb

Kinber »erträgt.

©eint Sötjd) im ^ötfdjeittfjol getjt ber JiMjdjengeift „m £r

»ergiftet bie Cuellen, bajs SJlcufdjcn unb ©ich erfranfen, unb bläst

bann uub tuanu burdjs Jfötjdjentljal, bajs ber Salb »om öijt-

band) abftirbt.

©cim Cberpopp l)au>M ein (Seift, ber feinen (Saug oou ba

bis jnm ©erger auSbeljut. Sirb er »erfolgt, bann geljt er breimal

um bie Tadjtraufe bes Cbcrpoppener paufe« unb »erfdjminbet.

2luf bem Dberpoppener „©oben* geljt ein iHiefe um, ber bie

teilte »erfolgt unb mit feinen fiirdjterlidjen Gingen bem ‘Sauberer

über bie Sdjulter Ijereiujdjaut.
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'-Beim „fiahnettbinben" nad) beit großen Sßafferfdfäben in beit

adliger 3af)ren f)at maii an einer imfjeintlid^ert Stelle ein alteö

roftigeS Schwert auSgegraben.

3u SpifS auf 'ißiol taffen fiefj oor gefttagen feurige Leiter

fefjcn. Tic Cdjfen werben bafetbft immer nur burd) brei 9liid)te

gcbulbet, bann finb fie ttintmer fidjer unb muffen auf I)öt)cr ge=

legene SBeibctt anfgetrieben werben.

9(ud) im Tempetwalb ift’ä unheimlich ; ba fie()t man oft

fveuerftammen nmfdjießen, bettn bis baljcr jict)t eine gotbene 91ber

oom iKeiterjod) Ijerab.

Stuf ©albrnn ift'S nod) immer nidjt gefeiter, obwohl bie

^ömile nidjt mehr geiefjen wirb. ,^>in nnb wieber fdjlenbert ber

Sodfer SBilbc bis und) ©albrutt Ijcrüber. ©obalb l)ier bie 2d)waig=

wirtfdjaft aufhört nnb bie Sente mit bem SSielj abjiehett, beginnt

bie SßJirtfdjaft eines gefpenftigen Schwaigers. 93iS und) 3eim >r

hinüber l)ört man bann Ijämmertt, mit ben ©eißeltt fttaHett, SSief)*

fd)ellen nnb .'pirtenrufe.

Ter ©ötfd)ll)of war ootyitctt ein „SRitterhauS"; nod) fiefjt ittan’S

ben uralten SJiiaucrn an. .fpicr ift’S beim aiidjmaudjmal nid)tred)t gefeiter.

9luf ber H8älfd)ttouener 911m IjanSt baS Slaferntannl, eitt Üllm*

geift, ber ben fienten allerlei Tilde antljnt, bie ©eriitf)e oerftedt, baS

'-Biel) fd)rcdt nnb nicht feiten gar bei Dtadjt ins greie treibt.

3nt Slafniaitntljal ift’S iinf)cimlid). Ta Rängen bie Seligen

abenbs nad) ÜBetläuten if)rc 9S?äfcf;e Ijeratiö ; and) ift bort ein Schaß

oerborgen, ein .Steffel ooll ©olb, nnb blatte £id)ter fiinbett ifjtt an.

91ttd) int ©rabeu int Ulufferborf liegt ein Sd)aß, ber fid) burd) uw
Ijcintlidje Üidjter aumclbct.

.*pod) oben int ©d)rateutl)al ftcl)t ein cigentl)ümlid;er isolierter

fjeleblod, ben bie Üeute ben „Sdjrat" heißen, Sr fotl oon ber

©eplengalin tjerübergefugelt fein. iüei biefeiu Steine ift’S iuil)eiiw

lid) unb will nientaub nachts oorbeigcl)en.

9lttf bem „Toa" ober bem Streujweger, wo bie 5ß?cge ins

Atreuj gel)ett, ttttb wo matt bie Tobten oon ein paar tpöfen SSiilfd)*

nooenS nad) Steiued trug (bie aitbcren würben nad) 93ölS geliefert),

gehen ©efpenfter um.
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^cutfcbc* üffcfifanS un$ ifaftcnifcficr

^<m6e$fßcif.

1. 5t. Martin auf önn Sor&crg.

Slorbmärtö oou Sialfd) in Sinftgau ergebt fid) bcr Dolberg

mit bem Sird)lciu St. Sliartiu am Sofel, einem beliebten ©all*

faf)X'täort. $ie Sirdje lcl)nt fidj lüftn an einen abfdjiiffigcn Reifen;

uiele SDJeler Ijodj muffte baju bcr ©runbbau an einer Seite auf*

gemauert tuerbrn, lim bic 511 ihrer Slufftellung nötbige frlädje ju

geroinnen. £er tjt. 9Jtartin toirb Ijicr als Patron ber gerben

Dereljrt, unb ^atjtreicfje SotiDtafeln er^ätjfcu Don feiner tmrnber*

frnftigen ,£>ilfe in ber 92ot^.

(Einmal ftatjlen bie ©öflaner, liifteru nadj einem fo einträg-

lidjen ©allfnbrtSbilbe, bie Statue be§ ^eiligen, unb iljr SDfefäner

oerfperrte fie ju 9lad)t in feinem Saften. Saum mar bie« gefdjeben,

ba crflang ein ©lödlciu in ber Öuft, unb bie 2 eute faben ben

1)1. ÜKartiit auf einem Scbimtncl burd) bie Suft Don ööflait

hinauf nad) bem 2>orberg ju feiner Sirdje reiten ; neben ihm fdjritt

bcr Settlcr mit bem ©lödlcin, unb Ijiutcr ihm flog eine weifte

©au$. Ter gauje 3U9 würbe Don ^ablreidjcn blauen Sidjtcrn be

gleitet unb erhellt. Slls ber SRefSner dou $öf(an im Saften nad»>

idjante, mar fein öilb mehr bariu, oben in bcr Sird)e nm Sofcl

aber ftanb bie Statue micber an ihrem Dorigen ^laftc.
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2. Sf. 'Peter in Huer unD Der -SinfteDler.

Tie ißeterefirdje ift eine ber äfteften Jtircf)en beg üaitbe« unb

bie eigentliche ’ißfarrfirdje ber ©emeiitbe Sluer. ©ie fteljt am ©iib=

enbe be» Torfeg hart an ber öanbftrafje, ooit welcher man fieben

©tufen jur Stirdjc hinunterfteigeu mufg. ÜJian fagt, bafg »arbeiten

ebenfooiete ©tufen 31t ihr hiuauffiil)rten, unb man fietjt and) tuirf»

lieh noch ben oberen Tfjeil e *I,e8 Tf)oreg, junt Eingänge ge=

bient fabelt foll. Tie Stirdje l)at tiicr Slltärc, t>ou benen befouberg

ber Hochaltar in feinen Verzierungen oicl ©olb enthält. Vor oielcit

Jahren fam ein ^rember, ber ben ®olbreid)tf)um ber Äirdje er-

lannte, ^um bamaligen ©eelforger mit bem Einträge, bie Äirdje

auf eigene itofteu ganz reftaurieren zu wollen, nur ntüffe man ihn

ba» Giolb beg ^odjaltareg fortnehmeu laffen. 9)ierfioiirbig ift,

bafg biefer SUrdje Gominuniongitter, ©tationtafelu unb Veid)tftüf)le

fehlen, unb bafg bie ©acriftei im Verhältniffe zur ftirdje fel)r fleiit

ift, wag auf bie Vcrmuthung führt, bafs bie alte ©acriftei oer-

fchüttet worben fei. Tiefeg ©ottegljaug foll fdjon zur $eit ber

Slreuzziige geftanben haben, beim 0011 bem riefeuhaften ©t. Gfjriftopf)

au ber Jliijjcuwanb ber Slirdje erzählt man, bafg ihn bie ftreuz*

fahret gemalt hätten. Tie ©t. ^ßetergfirche ift üott einem alten

Jyriebhofe umgeben, an beffen Oftfeite eine Heine StapeHe, bie

fogenannte Tobtenfapelle ftcht. Tort lebte oor altert ein frommer

Ginfiebler, zu bem bie 2 eute oon nah unb ferne famen, um Statt)

unb Troft zu 1)°^°- Giueg Tage« ftieg er auf bem §eimweg uom

Torfe, um einem Umwege aiigzuroeidjen, über eine fDtaucr, fiel

aber tjiuab, brad) fid) bag ®cnicf unb blieb tobt liegen. Sllg bie

Heute ben alten Ginfiebler in feiner Stlaufe nid)t mehr fanben,

gieitgen fie, ihn zu fuchen. Stach tw« Tagen fanb mau ihn l)i»ter

ber ÜJiauer, trug il)tt bann in bie Giufiebelei unb begrub il)u unter

einem ungeheuren Zulauf beg Volfeg. Gilt alteg SBeiblein, welche»

ben Tob beg frommen Spanne» red)t betrauerte, gieiig oft an fein

örab, um für feine Seelenruhe zu beten. SBie fie nun eine»

läge» loieber auf ben 3ri e&h°T gieug, fal) fie ben Ginfieblcr oor

ber Stlaufe fi|jen. ©ie erfchraf fel)r unb loollte baooneileu. Gr

aber bat fie, näher zu fommeit, loeil er ihr etiuag 2Bid)tigeg zu

iagen hätte, ©ie überwanb bie furcht unb näherte fid) bem (Reifte,
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bcr fic bann mit l)of)lcr Stimme aufforbertc, für if)it eine

fofjrt itacf) SBeißcuftein 511 madjett. Taö ©eil) tagte befiimmert

:

„5lber, fßater, 3t)r mifät ja, bafe id) gati3 arm bin unb auf

biefem ©ege and; feine 33efanuten fjabe." Ter (Seift entgegnete:

„Sei beSljalb nur nid)t oerjagt, id) tuerbe fcfjon forgen.

Siel), meint bu f)inauffommft 311m Steinhaus, luirb bie iöäuriit

uom £attfe l)erau3treteit unb 31t bir fügen: ,Sd)oit fo frül)

auf beut ©ege, ©eiblein? Stomin bod) herein, id) gebe bir

eine marine Suppe.- ‘ So befdjrieb er iljr bie Vlufualjme, bie ftc

in nerfd)iebeucn Käufern fiitben mcrbc. Tie 5llte oerfprad) bie

©ollfal)rt, machte fie and) halb barauf unb fattb est überall

genau fo, mie il;r ber (Seift gefügt Ijatte.

3. 80m HirifjcnGau in SlnrgrciD.

5118 bie ÜJiargrcibcr il)rc ftirrije bauen mollleu, gieugeit fie

int yattbe Ijcrunt, (Selb aufjulciljeit. 3» Teiitfd)nouen befanten fie

baS liötfjige (Selb, aber fie mufSten ucripredjeu, baöfelbc bi£ 311m

Feierabeitbläuteit oor beut l)ol)ett Frauentage be3 feftgefepten JabrcS

piinftlid) juriicf^ii^a^ten. Tafür fegten fic einen fdjüneu unb grofjcit

©alb 311111 ^faube.

Tie Sird)c mürbe gebaut, unb alt? bie üüfargreiber bas ge»

liel)enc (Selb micbcr bcifainnteu fjatten, trugen fie e$ uad) Tcutfd)*

uooeit, mo fie erft fpät am ?(bcnb aufaineu tittb fid) fcfjlafcit legten.

Ter folgenbe Tag mar bcr feftgefegte Termin 3111- 9{iicf3al)limg.

Tiber bie Teutfd)uouucr, meld)c uom tiintreffeu bcr ÜJtargrcibcr

n.it bem (Selbe ilitube befommen fjatteu, läuteten fdjoit in ber

9tad)t um 3tuei llljr Fc'cra^cn^< unb bie SMargreibcr uerlorcn

iljreu ©alb.

Seilljcr fieljt man in ber üovbe^cid;ucten 9tad)t»orbcm Vortag

be§ l)ol)eit Franenfefteä in biefem ©albe ein 2id)t, 311111 Sliibeufeii,

bafd ber ©alb ungerechter ©cife ermorbeu mürbe.
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4. Sic flaffcnöc ^rücfc.

©in ©raf i'oti SHätien unb Sinftgau, Sictor mit Manien, war

ber crbittertfte fyeinb bei 1
)
1 . ^lacibul. 5iefer ^eilige ftammtc

oiis einer fel)r rcidjcn ^amilic unb war ein großer ©of)ltf)ätcr

bei tt (öfters 5ifenti§. 5er ©raf fo() mit 9?eib, wie s}31acibuS bal

eine ®ut nad) bem auberit bem Stift oergabte, unb befdjlofl, bic

SBefißitngen bei ,’peiligcu an fief) 311 reißen. 5er 21bt Sigbert non

5ifeutil biird)fd)aute fein SBorljaben unb warnte ben ^eiligen oor

bem (Grafen. 2(11 mm ^ßtacibul bie
y
J>läne bei f)abfüd)tigcn

©rafen burd)treuste, faiiu biefer auf fdjrecflidje 91adje. Gr bang

etlidje wilbe ©efcllen, weldje bem .fieiligeit auflauerten uitb, all

biefer arglos einmal nad)f)aufe gieng, i()n aufgriffeit unb ißm bal

§aupt abfälligen.

2lber biefer TS'Veuet fam ifjm tfjcuer. 9tid)t lange barauf ritt

nämlid) ber ©raf über eine öriitfe, unb faum war er bis 31m
IDiitte berfelbeit getommen, ba tf)at fid) auf einmal bie iöriiefe

auleinanber, unb ber ÜJtörber würbe fammt feinem ^Jfcrbe in ben

fluten begraben, Gincr feiner Uiadjfommen, ber ©ifdjof SBictor

ooii Gl)ur, foll iljin im Stifte bei 1)1- SucinS ein ©rabmal an!

Sinftgauer SUtarnior crridjtet Ijaben.

S. Sa§ 3u(ianaloifj.

9>igo in ^jaffa fteljt auf einem SBüljel bie ilirdje ber

^ 1 . 3uliana, bie früher non jaljlreidjen 2l?a(Ifaf)rerit befudjt würbe.

5a brad)te cinft bie ipeilige felbft eine 3 pit mit 2ktcit unb haften

ju unb erbaute bic Sewofjner ber ©egeitb burd) i()r frommes

Sorbilb. 2S3eil nun immer feltener einer aul f$affa in bie fwlle

toauberte, plagte ben 5eufel ber „SSunber*, unb er madjte fid)

auf, bie Urfadje felbcr 31 t erfahren. 5a tarn er juft 3iircd)t, all

bie .^eilige mit großer 2lubad)t Wott biente uub mit itjr eine

Sdjar Sßolfcl. Seßt war el ifjnt flar, welljalb bic goffauer alle

in ben §immel lamen. Gr wartete, bil fie 31 t beten auffjörten,

unb bot Ijernad) alle feine Swift auf, bic .^eilige oon ©ott ab

toenbig 311 matten. 2(ber el gelang i()in nid)t; 3uliana gebot
f

Digitized by Google



— 446 —

it)tn mit ber Straft Lottes, 31t meinen, uub bev Teufel mnfste

l'cf)mä()lid) üblichen. 3» feinem $orn fufjr er mitten burd) beit

Biibel unb madjte ein fo großem £od) barein, bafs eS nod) bente

311 feben ift; eS fjeißt 3uliatialod).

6 . Unter Den 3läu6crn.

'Ser felige BartolomäuS oott Trient ans bem ^rebigerorben

tonnte fd;ou als 3üngling Söuitber loirfen. Giunial fiel er in ber

9täl)e oon Verona bei ber Stird)e ber SJfuttergotteS 0011 Gpia mit

feinem (geführten unter bic Stäuber, unb beibe würben mit Be-

raubung unb Tobtfd)lag bebrobt. Slber fiel), auf einmal tarn 0011

ber Stirdjc ber ein Trupp Solbateu auf fie gumarfchiert, welche iu

furd)tbarem 3oru *bre ©affen fdjwaugeu. Grfd)recft griffen bie

Stäuber bie gludjt. SllS bie ©efatjr ooriiber war, fal) man

p(ö(5lid) and) feine Solbateu mehr.

Gin aubereSmal würbe BartolomäuS auf einer Steife bei

Beneoeut anfs firanfculager geworfen. Ta brangen plöblid) fürchtcr»

lid) nuSfebenbe Steitcr auf il)it ein unb fügten, fie ftiinben im Solbc ber

böfeit ©eiftcr uub wären gefonunen, ilpi ^11 tobten. Sie hätten gehört,

bojS er reich fei unb Brot in ©ein effe. Ter Selige cutgeguete, bafs er

geftern wirflid) feiner Sdjwachbeit wegen Brot in SBein gegeffen habe.

Blöblid) eutfnuf ben Steitern .Straft unb Stintl), unb fie flohen erfcfjrerft

bati on.

7 . 80m jj(. SufuS in Jerragnolo.

Tie Bewohner oon Terragnolo finb in SSirflidjfeit uid)t fo

biimm, als fie I)crfet>cn ; im @egentf)eif, fie befi^eu eine auS*

reidjenbe SWuttcrwib- Giuc arme Bäuriu auS biefem

Tl)alc pflegte 0011 Su mit einem Biinbel tpol$ nad)

Stoocrcbo 311 geben, um baS §04 in ber Stabt 31t oertaufeu.

Stun begab eS fidj, bafs fie mehrmals hinter cinanber flechte

©efefjäfte mit bem Jpolj machte ; baber teerte fie auf ihrem liächfteii

GSauge nach ber Stabt in baS Stirdflein bcS I)i- 2ufaS ein, baS

gerabe am 2S?ege ftaub, betete eine Steile uub oerfprad) bem
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.©eiligen, in fein Hümpdjeit für oicr Sreujer £l gießen, wenn

er iljr $u einem uortf]ei!f)aften ©efdjäfte mit bem £wlje uer^elfen

wollte. Sirflid) fiiljrte ber ^eilige bem ©auernweib einen guten

Säufer jii, mit bem fie ben beften Raubet abfd)lofS. 2113 fie aber

mit bent ©elb in ber ^lafcfje anf bem Heimweg war, fjatte fie baS

CI für baS Hämpdjett bcS ^eiligen rein oergeffen. Sftad) einiger

^eit trug fie wicber .'cwlj nadj ber Stabt nnb fam beim Sird)lciu

uorbei. Seil fie nun bod) wieber gern ein gutes ©efd)äft gcmad)t

l)ätte, gebaute fie beS Cie» 1111b gieitg in bie itirdje l)inein.

„.§1. HufaS," betete fie im §ineingef)en, „nimm mir’S nicf)t

übel, baf$ id) baS Öl für beine Hampe oergeffen l)abc; f)eut will

id) bir’S gewifS mitbringen." Säljrcnb fie fo fprad), wollte fie

oor bem ©ilbe beS ^eiligen nieberfnien, glitt aber auS nnb rntfdjtc

auf ben ©oben f)iu. Sie meinte nun nidjts atibereS, als bafs fie

ber fjeilige fjabe ftrafen wollen, weil fie baS Öl oergeffen tjattc.

Ta würbe fie jornig nnb rief: „Sa3, Ijaft bu baS fdjon übel ge^

nommen? Tu bift ein nidjtSnufciger ^eiliger, weint bu nidjt mef)r

©ebnlb fjaft. 3d) l)iittc bir gewifS um Hier Sreujer Cl gebracht,

aber jeßt foüft bu nid)t um einen Ijalbcn Steurer befommeit!"

'Jlodj jeßt jeigeu bie Heute ben ©lafj, wo baS Scib ©oben

gefallen ift, unb Ijcißeu if)it ben Sufa»pla^. Tie ©ewofjner beS

ThaleS ober eqäf)len bie lädjerlidjften ©efd)id)tcn, wie ber .fpeilige

efjemals bie böfeu 9J?enfd)cn in ber bortigen ©egenb gejiidjtigt fjabc.

8. $if Ödtergloifc non Üf. Öfll&urg.

Tic ©urganuganb in Ütfnrtell ift uu^ioeifelljaft bmdj einen

©ergbrudj aus bem Saltgrabeu entftanben. 91n Stelle ber ©anb

war oor alterS ein rcidjeS unb fdjöneS Torf, au etlidjcn Crteu

liegt eS niefjt tief unter ben Hämmern, ©in §irte I;at in ber ©anb

bie fleine ©lode ooit St. Salburg gefunbeu; fie hatte einen fo

lieblichen Slang, als wäre fie oon Silber, nnb eine wunberbare

©ewalt über bie böfen Setter. Tarauf ftaub jn lefen:

„?tnna Mario tjc'6 '<br

9lfle SBettcr rociü i tf)
—

"

unb bie 3af)reSjahl 1325.
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Sine ©eye, locldjcr ber ^roccfS gcmndjt tumbc, fagte §ol=

genbc? au?:

„SBärc nid)t gcmcfcn

Sic fdjreieitbc Setterldhff

3»I engen Iljal Starte!!,

^d) luiire jaimnt bem Seien

©eiuij? ber erftert eine

9iuf g'jdjtuon’ncr ißlimigainc*)

Siit allen üottcrljiittcn **)

SaS Sftal aus geritten."

Tie ©locfc jerfprattg um bas Satyr 1735, würbe in ^ojen,

178 ^Pfuttb fetymer, neu gegoffen uitb Pom ftarfeti ©ie? fiampactyer,

einem 9)iarte!Icr, in? Ttyal tyineiugetragen.

9. $flS ÖlOriinnicin.

Uutcrtyalb be? Sdjloffe? ©reifenftein ftcl)t ein atteS, ctyr=

luiirbigc? flirdjleitt, ben ©eiligen ßo?ma? unb Tamiait gcioeityt.

$or üielett nieten Satyren bracty eine ©uugerenotty tyerciit, unb bie

Sieute ber ©egeub tyatten weit unb breit uidjt? metyr 311 effen.

Sie sogen nertrauenöooll jum Stirdjlciu ber genannten ©eiligen

nub beteten ba iubriinftig um Vlbioenbuug ber Triibfal. Sluf bie

g-ürbitte ber beibeit ©eiligen erbarmte fid) ©oft tnieber ber 2*c=

bräitgten ; auf einmal fprang ber bcnad)barte Reifen mitten ait?=

eittauber, unb c? guofl reine?, erquiefenbe? CI au? bem Spalt,

ba? fid) in gelben, langfam fdjleidjenben Stellen burd) ba? ©eftein

tyeruntermanb. Tiefe Cuelle war nun anfang? ein ©emeingut

aller. 9J?it banfbareit ©änbeit fdjöpflc ber Sirme unb .Stranfe,

beim ba? Öl Ijattc tmmberbare ©eilfraft. Ter Ort luar ein weit

unb breit gefudjter Sib be? Segen? unb ber ©ilfe, aber and) bei

Scitlidjcn SBotylftaitbe?, beun bie teilte uerfauften ba? CI in bic

entfernteften ©egettben unb fünften fid) mit bem Srlö? ba? täglidje

IHrot, bi? ©ott mieber etwa? toadjfen lieg.

*) Ser Stjalbad) (‘ßtima) tteijit in älteren Urfunben audi Slimigana.

**) 9ln ber IM'ma fielen faft nur Käufer armer Deute.
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3«r fclficu 3eit faß oben auf ber ©nrg ©reifenfteiu ein

reicher unb ftolgcr fRitterimann, befjeu §er3 ßart unb ungefüge

i»ar unb ber SJiinne oerfcßloffen blieb.

2lli er aber cinci Tagei bie fdjime Toditer eine'? Wrunb’

tiolben crblidte, ba brad) fein eiferuer Sinn, unb er empfatib große

Suft, bai SRäbdjen ,511 feiner ©emaßliit ju ueßmeit.

Ter ©ater bei äJfäbcßeni roar bamit cinoerftanben, aber er

»erlangte ein gletfrßeu (Srbe bnfiir iront 9?ittcr 311 feinem (Sigen,

ba er biißer feine .fpaubbreit ©obeni fein nennen fonitte. Stuf

bie ^rage, roai er begeßre, fagte ber Hnecßt : „(Sinen einzigen

Jfeliblocf in (Suren uuermefitidjen fiäubereien." „Ten follft bu

ßaben", fagte ber ©itter, ber froß roar, bafi er ißm nießt feinen

ßßönften SJfeierßof abnaßm. Slli aber ber fDiann ben Reifen Der«

langte, aui bem bai Söunberöl flofi, meinte ber ßfitter: „Tu
bift ein alter gudji; icß ßabe biefei ©rünnlein immer ali ®e*

meingut betradjtet unb gefeßirmt unb bie 2cute oßne Unterfdjieb

an bem Segen tßeilneßmen laffeu, ben ®ott ber Iperr allen

fpenbet; aber mein ©itterroort roill idf ßalten. Tu jeboeß fieße

311, bafi biefer ©eroinn bir itid)t 311m Stßaben werbe!“

Ter itneeßt rief barauf feine Todjter, bcfaßl ißr, fiefj in ißr

feßönftei föleib 31t werfen unb auf bai Scßlofi 311 geßen, bort

erwarte fie ißr ©räutigam. Ta ßättet ißr feßen follen, wie

fcßnell bai üftäbdjeu mit bent Wn^ießen fertig roar; beim fie freute

fidj, bafi ber ©ater ißren geßeimen ©unb mit bei ©itteri 2eib«

fnappen erratßen ßabe unb }o bereitwillig ißr ®liid trollenbe. Sie

meinte nidjti anberei, ali bafi fie ißren griebel, ben 2eibfnappen,

halb befißen roerbe, unb flieg troll banger Spönne ben ©itrgroeg

ßinau.

ÜJiittlerroeile ßatte ber ©itter feinem treuen 2eibfttappcn ben

Auftrag gegeben, tror ber ©urg 311 warten unb bai ©Jiigbtein,

bai ba fommen roerbe, mit ßüfifdjer 3ud)t ein^ufitßren, beim bai

fei feine ©raut. .fturtig mad)te fid) ber .Stnappe auf ben 2Beg,

ben ©efeßl feine« .fperrn 311 oollgießeu ; ali er ben Slbßang ßinab*

feßritt, ftanb auf einmal fein eigenei ©räutleiu tror ißm in t>räut=

licßem Staate. „©fein griebel!" tief SRäbtßen troll fvreube

unb flog in feine Slrme
; „mein ©räutigam !" „Tein ©räutigam?*

rief ba erftaunt ber Knappe. „Sinti fommft bu in bem Slufgug

CifOl, CoIMfngoi ir. 2!)
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ben ©erg herauf?" „SUJciit ©ater jagte mir," cntgcgncte ba«

©fcibdjcn, ,,icf) merbe heute mit meinem Bräutigam .'pochjeit galten.“

„SBeißt btt, mein Slinb, ma« auf öreifenftein oorgefjt? Ter

©itter fanbte mid), ifjm bie ©raut in ba« Sdilof« 31t geleiten,

©kr ber ©ittcr in eurem ,§aufe?" „3a, er mar bort", jagte

ba« 9Jfabd)en. „Dtun ijt mir bie Sadje ttar; id) joll bitf) bem

©itter al« ©raut jujnljren", rief erzürnt ber Mnappc. „©fein

jyricbel," fliijterte ba« crid)rocfcne Äinb, ,,id) lojje mid) unb meine

Siebe nid)t jo oerfjanbeln ; roeitn bu midi liebft, jo rette mid),

aber gefdjminb !" Sie flogen in ben ©klb 1111b famen nicht

micber. Ter ©ittcr martete lange oergeben« auf ben ftnappen unb

bie ©raut, unb oergeben« mar fein Streifen in ©klb unb ©e*

birge
; fie tarnen nicht micber.

Ter ©ater bc« ©täbchcn« mar mttcrbefjen mit jroci großen

trügen 311m Ölbrünulein herabgeftiegen, um am jclbeit Tage noch

auf bem ©0311er JJfarft ein gute» Stiicf ©clb für ba« Öl ju löjen,

beim er gebacfjte fiirber nur allein au« bem SBunberquell ju

fchöpfen, mcit er über bie ©faßen oon ber ©clbfucht befallen mar.

s
JJfit S5kf)lgefatlen betrachtete er bie golbgclbe glut, bann neigte

er ben erfteu Atrug 3um Sdjöpfen nieber; im felben Slugenblicfe

aber erhob jirfj im ©auch be« gelfeuö ein bumpfe« ©rollen, ein

SESinbftoß tarn, al« mollte er ben ©erg üertragen, unb — ba«

Öl mar oerjdimunben. Tic Cuellc fprubclte 001t ba au nur mehr

SBaffer unb blieb al« Söafferbrünnlein micber ©emeingut. ©oll

©erjmeifluug jdjlid) ber .pabfüditigc feiner piittc 311, ber furje

Traum oon ©cid)tl)um unb Fracht unb .<pcrrlid)Eeit mar jerronnen,

unb al« er erft ba« ©erjdjminben feiner Todjtcr erfuhr, ba f<hmol3

ba« harte Gi« ber pabjud)t unb ©elbgier in feiuem Serien, unb

er mürbe oon ©eue bemegt unb oerlebte in tiefem ©ratn feine

furjen Tage. Tic Seute ber ©egenb befiel bei biejem SSunber

großer Sdjrcrfcn, unb meil niemanb erfahren tonnte, mof)in ber

Änappe mit feiner ©raut gefomtnen mar, fo glaubte man, ber

©oben müffe fie oerfdjlungen haben.

Tie ©Junberquelle fprubelt heute noefj auf ber gel«tuppe bei

St. Go«ma« unb Tamian ihr jpärlid)c«2Baffer, nurfooiel,aI«bieSonnen*

ftrahlen auffaugen.
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10. „Üiöjfcric“ in Stkridl.

iTaS .'öocf)ina{)b 3ufJM liegt ant gtiftc bcS SergeS ÜWutt,

linb auf beit erften beibctt fyelfenbügeln biefeS SergeS ftefjt je

eine uralte ÜRuine, baS Slöfterte ober aud) 2d)löfSl genannt. Tie

'Kauern ringsherum über beit fteileu 2lbf)ängen waren nod) int

Jafjre 1820 morgenwärts etwa 6
,

gegen Kittag 4 Silafter laug

unb ftelleuweife non falber KannShöhe. Siljnlidje, aber fleiuerc

9iuineu finbeit fiefj aud) weiter riidwärtS beim fogenattuten I^örl,

wo bie 3ufafjrt junt „Älöftcrfe" gewefen fein mufS, unb nod;

eine ©tunbe tiefer britt in Zufall. t£aoon erzählt bie ©age

JolgcnbeS

:

Sor altcrS ftanben fjier jwei Hlöfter unb würben non 3elleu=

6rüberu unb 3 ellenfd)weftern bewohnt. ?(ber bas flöftcrlicfjc 2ebeu

bebagte i^iteit nid)t; eS riffelt allerlei KifSbrciudje ein, unb

ber Jrieittiter ©ifdjof £>ob eublid) bie beibeit Sttöfter auf. |>irteu

fabeit itt ber Kifje öfters einen alten f|$ater in fchmarjem §abit

mit einem Sud) in ber £>anb langfam fjerumgeben ; er ift jttr

tftbbiiguug feiner unb ber Sünbeu beS ganzen ftlofterS Ijicljer

gebannt.

früher war fein ferner auf 3uf°ß ; ei« Heines Säd;(eitt

burcfiflofS baS ,,Slumeutl)al", ber ©alb rcidjte bis auf bie bödjften

v'ödjcr hinauf, wo aud) nod) baS ©etreibe reifte, bie ^ufaflftrafje

gieng bis nad) ©ormS, unb rcd)tS unb linfS banebeit ftanben bin

unb f)>n lauter Cbftbäume. 3tt ©ormS ftef)t noch bie Togaua,

wo bie ©aren twii unb nad) ber Karteller ©trage ab» unb auf»

gefaben würben. $ie erften Köudje foflctt barunt aud) nott

Seltlin fjeriiber gefommeu fein.

3n bie leeren lilloftergcbäube jogen fpäter bie wilbett Scrg»

fräulein ein unb oerbliebett bafelbft einige 3c*t- 2tber attd) fie

führten fid) nid)t gut auf unb würben wegen ihrer loderen ©itteu

auSgetrieben. 9fadj ihnen fam ein ©raf, baute baS ttloftcr fo

ein wenig um, bafS eS einer Surg nl)nlid) fat), unb lebte ba eine

3eitlang. ©eil es aber mit ber 3 «it immer fiilter würbe ba

brinnett, 30g auch ber ©raf wieber fort.

Unweit oom Älöfterle auf 3ufflß gi6 t cS einen Stab.

„Ultuermarft" genannt, ber jegt $ur .vtälfte mit ewigem ©tbnee

29 *
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bebedt ift. Ifjier fjaben vor alter! bie llltiier nnb bie Wartelkr

iljr iöcrgt)icl) pfammengetrieben, ,,au!gefellt" unb gegen einanber

vertaufd)t. Tie Ultner hätten au« ihren fdjünen Stierbergeu bae

©ief) nid)t f»tel)er treiben fönncit, weint bamatö fd)on ber 3en,er

gewefen wäre.

11. Die „'pcrtinänncr“.

Sn Kartell gab e« vorzeiten viel „©erfmäitner", and) je&t

noch ift ber 9Jante ©erfmann hart nicht feiten. Tie „©erfmänner*

waren bie reidjften unb angefehenften ©auern. (Sin lllrid)
v^erf

mann erfdjeint fefjon urfunblid) im 3al)re 1349. VII« ftaifer War

gegen bie ©ngabiiter Krieg führte, braitgcn biefe, burd) bie Schweizer

verftnrft, in grofjen Raufen burdj ©inftgau Ijerab, verbrannten

Wal! unb ©turn! unb verheerten unb pliiuberten. Tie ©erfmänner

von Warteil boten bie ©auern be! ganzen Ttjale! au
f-

unb alle

rücften fie wohlbewaffnet ben ©ngabiitern auf beit Seib. ©ei

@djati$en würbe eine fürchterliche Sdjlacht geflogen, aber bie

©ngabiiter mufften enblid) weichen. Tie ©erfmänner, eine tapfere

Sdjar, ftürmten breimal bie ©rüde gu ©olbraiit unb warfen brei*

mal ben 3' e 'nb hinüber, fo baf! bie ©tfd) rotb von Gugabiiier*

blut flof*.

Ter Jtaifer bot ben tapferen ©erfmännerit au! Tanfbarfeit

bie ©nabe an, eutweber ganj Kartell auf ewige feiten ftenerfrei

p mad)en ober beut goujen Thale weltewig ba! ®al,$ uuentgelt--

lid) p verabfolgen ober baf! bie SDiarteller in ihrer Jlirdjeitfahne

ben faiferlidjeu Toppelabler führen biirfen. Tie ©erfmänner

wählten ba! Ichtere, unb nod) fjeute jiert ber Kaiferabler bie

Warteller 3ü*hne - (Tie Familien ©erfmanu befifcen einen SEappew

brief au! bent Sabre 1599, ben Kaifer ÜHubolf II. ben ©riibent

Urban unb ©eter ©erfmanu wegen ihrer au!ge;cichueten Tienfte

im Tftrfenfrieg verlieh ober womit er eigentlich *hr »jutwr

habenbe« obelid) SSappeu" befferte unb ^ieite.)
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J2. Ser „ölte ^raf“.

Giitc 93iertctftunbe ober bem Torfe Wals thront auf fteilem

Reifen baS SdjlofS ^Jatirsberg, beffeu fjofjer 22arttf)urm trofcig

aufs „Sanb" hernicberfdjaut. Stuf biefer Würg fafj oor alter 3eit

ein mächtiger ©raf mit feiner frommen unb fauften fjrau, namens

Slbelheib »on Slnbriau. Sange lebten beibe in ©lücf unb Gin»

tradjt benommen, bis ber ©raf in Schwermut!) unb 2öilbf)eit

uerfiel. Ginfam ftreiftc er im Söalbe herum unb fjieng feinen

trüben ©ebanfen nacf). Gr fiel oon ©ott ab unb tonnte and) bic

Jrömmigfeit feiner ©emaf)lin nid)t me^r leiben
; fo oft er biefelbe

beten faf), geriet!) er in SEButf). Tiefe Slnberung im Gefeit beS

©atten gieng Slbelfjeib tief gu fiergen unb erfüllte fie mit bitterem

Seibe. So fuiete fie einmal in tjeifeem ©ebete oor bem Wilbe

beS ©efreugigteu, baS fdjon feit alter $eit an ber 3Jtauer beS

SdjlofShofeS ftnitb. 2öüf)renb bie gute 3rau 9anÄ *m ©ebete

oerfuufeu mar, fcfjrte ber ©raf eben aus bem SBalbe guriief

;

beute luar er nod) trüber unb wilber geftimmt als fe. Ta erblicft

er 9lbelf)eib, wie fie anbädjtig oor bem ftreuge tniet — es erfafst

il)n namenlofe SELUitf), unb mit gefdjwungenem 2 d)werte ftiirgt er

auf Slbclfjeib gu unb burd)bol)rt fie. Tie 3rmi fant tobt gu*

iamnten. 3« Seib unb Trauer würbe bie .^errin in ber alten

^?farrfird)e gu Wogen gur ©ruft beftattet.

Ten ©rafen aber ergriff bittere Weite über bie cntfe^licfje

That unb itad) unb nad) ba^ c Wergtoeiflung. Gr oerliefj baS

Sdjlofs unb irrte wilb unb uuftät in beit WJälbem umher. Cft

hörte man ihn im SBalbe fdjludjjen unb heulen, befonberS wenn

ein Ungewitter im Slnguge war. Sein itleib l)*cng in Scheu oom

Seibe, unb auf bem tpaupte trug er einen riefigen .'put aus 3d)ilf

unb SJtooS, weldjeit er fid) felbft geftodjten hotte. Sein ®efid)t

war eingefallen, mtb bie Thriincu, bie aus ben Singen quollen,

hatten tiefe gurefjen in feine SBangcit gcriffen ; Wart unb .fpaar

waren fdjnecweifj unb lang unb wirr gewadjfen, fo bafS bie

©eftalt beS „alten ©rafen" gum SdjrecfenSbilb für bie gange

©egenb würbe. Stuf feinem Seibe trieben fidj ungeftört Gibedjfcu

unb Wliubfd)leid)en hemm, fo bafS einem jeben graute, ber ihn

iah- 2d)eu wichen ihm bie Seute aus, beim wo immer ber „alte
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©raf" ficf) gciate, wufSte inan, bafS ein lXnglücf im ?ln$uge fei.

Sinmal waren 2eute auf beit Söiefcn brobeu mit Ü)J?äf)en Oefcfjäftigt

;

ba glitt einer ber ÜJJäfjber aus unb ftür^te ben ?lbl)ang hinunter.

3m felbcit Slugenbticf l)örte man einen tauten Sdjrei in ber 9fäbe,

unb al$ man tjinfaf), erfd;ien jwijdjen ben Werfen bas roilbe,

bärtige @efid)t beS ,, alten ©rafen" mit beni ©cf)ilfl)ute. füiit

Renten nnb „Öurteu" jog er fid) bann in ben SSalb jurürf; ber

JDiäfybcr aber warb tobt anfgefunben. — Sin anbereSmal waren

Scute eben baran, einen Saum ju fallen. Ta rief einer: „Söefje,

ber .alte ©raf“! ©ebt ad)t, cS ift ein UnglücfSaeidjcn." 8prad)'S

unb fraef)
!

fiel ber Söaum unb crfdjlug einen ilnaben, weldjer aud)

babei war. Ter „alte ©raf" aber oerfdjwanb in ben '-öiifdjcn,

nnb nod) lange fonnte mau fein Jammern unb ©djlud),ien f)ören.

SBenn irgenbwo eine frolje 3d)ar oouilinbern fid) am Spiele ergöfcte,

ftob alle» entfett auSeinaitber, fobalb ber „alte ©raf" beSSBegeS fam.

So lebte ber Sllte ein clenbeS Sebcu, bis il)u eitblid) ber

Tob erlöste. Sr ftarb ooll fHeue über bie Tfjat, bie er eiuft in

einem Zufälle oon SButl) oollbradjt fjatte, unb warb auf bem

Jriebljofe oon 92alS beftattet. Tod), wenn auf bem tBo^ner

fßfarrtljurme Jreitag nachts bie zwölfte Stunbc fd)lägt, bann fieljt

man bei ber alten öojncr 'ißfarrfirdje einen fHitter in glänjenber

fHüftung eine Seiter anlegeit, auf welcher er $um Jenfter t)inan*

unb brinuen jur ©ruft nieberfteigt, wo feine ©attin Slbeltjeib

rufjt. Unb man fjört in ber ©ruft brunten ein järtlidjeS Jliiftern,

ftiifje, fd)lud)$eu unb jammern. Tod) nicf)t lange; halb fef)rt ber

©raf wieber ^uriitf, unb in bem bleidjen unb magern ©efid)te,

baS nod) mit Tfjranen beließt ift, liegt etwas wie Jriebe unb $>er=

föfptung. Sr ift ber Srlöfung nid)t meljr ferne.

13 . &cr -Sttffancr «£raf.

Über baS Tljal SoaS ober Jaffa, wie man jefct fagt, gebot

oor uralter ,3eit ein ©raf, mäd)tig unb reid), unb ganj Jaffa ge*

l)örte i§m. Sr war aber fein rechter Sljriften* ober §eibenmenfd),

fonbern f)alb SWeitfd) unb l)alb .§unb, unb wenn er rebeit wollte,

fnurrte unb bellte er oorljer einigemal, bann fameti erft menfcf)lid)e
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Saute jiirn üßorfdjein. 216er er war gauj mutterfeeleuallein in Jaffa

brühen uub tjatte bal)er entfehlidje Sangweite, beim eS ift nid)t gut,

bafs ber HRenfd) allein fei.

Sttfo wagte er eS frifcf) unb freite ein SRägblein. TaS hättet

if>r fefjen füllen, wie ber fürnehme ökaf einen Alorb nach bcm

anbeni ljeimbrad)te, uub in feinem war etwas brin. Tie ÜRägblein

wollten weit lanbauS laitbciu oon bem Jpalbmenfdgticfel nid)tS

wiffen, unb er friegte feine ju l)eiratcn. Ta lieg er wcitunt

im Sanbe bie SBotfcfjaft auSgeh eu, jene, bie it)n nehme, bürfe 9ieidj=

tf)um unb ^errfdjaft mit ifjm thcilen.

Ta fant eines SageS auf bie 93otfd)aft hin ein blutarmes

9Räbel nad) Jaffa Ijercin, baS Ijattc eine alte ÜRutter unb nidjtS

baju. Sie fatj ben ökafen unb heiratete ihn. Taburd) warb baS

braue Äinb in bie Sage werfest, ihrem SDuitterlein beffereS als eine

Sdgtaüfnppe 311 fochen. llitb fie braudjte cS nid)t 3ti bereuen,

benn fie fjatte eS gut bei ihrem ®emat)le. 2$on ihren 'Radjfotnmeu

würbe baS eiitfame Tl)al beuöllert, unb bie Ijeutigen Jaffauer

ftammeu alle oon biefcin örafen ab.

14. Die 5u|fti|en Leiter.

3wifdjeit St. 'Pauls unb 9J?iffian ragen etliche Sanbljügel

empor, oon beneu einer bie fRuinen beS SdjloffcS JudjSberg trägt.

Tiefes batte feinen SRamen oon ben fRittcru, fpäter Ckafen JudjS

oon Jud)Sberg, wcldje in ber SanbeSgefdjidRe eine bebeuteitbc

9iolle fpieleit. Siner biefer reichen Herren ftiftete für bie 9lrnten

beS TorfeS St. Haitis ein jährliches Sllmofcn. SluS bem Srtrage

ber geftifteten ©iiter füllte immer am heiligen ?lbenb ein Cd)fe

gebraten unb unter bie 2lrmert auSgetheilt werben. 2luch ein guter

Trunf burfte 60311 nicht fehlen ; man fdjenfte ihnen 311m Skaten

3wei jJJh™ SBein gutes 230311er 2Rafe aus. Tie 23erwaltung beS

geftifteten @uteS fowie bie SluStheilung würbe bem 'Pfarrer oon

St. fßauls übertragen. Sange 3eit würbe bie Stiftung getreulich

eingehalten, als einmal ein 'Pfarrer itadj St. ^3aulS fam, ber eS

bamit nidit mehr genau 3U nehmen pflegte. Gnblid) lieg er baS

Sllmofen gar eingehen, uub bcfameti bie Slrmeit am heiligen 2lbenb
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nichts inef)r. 3m folgenben 3ahre . es mar gerate am lebten

Cuatembermittrood) oor ©eif)nad)ten fo gegen Slbenb, ba tarnen

auf einmal burd) ba# Unterborf fpinbelbiirre Slänner mit langen

meinen Värten unb ellenlangen roftigen Schroerteru auf fahlgelben,

jaunmagereit Soffen herangeritten unb fjielten nor bcm St. '^aulfer

©ibum. IS# mären bie perreu 5udj# oon tfudjsberg, bie bem
Örabe entftiegen, um ben Pfarrer an bie Stiftung ju mahnen.

Vor bem ©ibum jagen fie ihre Sdjroerter au# ben Scheiben unb

fdjroangeit bicielbeu mit ihren fnödjerigen pänbett brohenb in ber

2uft. Ter Pfarrer erinnerte fidj fofort ber oernadjläffigten ?Hmofen=

ipenbe unb gab ben 'Sittern ba# heilige Verfpredjen, bie Stiftung

in 3ufunft mieber fleißig einjuljalten. darauf entfernten ficf) bie

Seiter auf bemtelben ©ege, ben fie gefommen maren.

15. $tf Säjiofcfrau uan Slaultaif.

Sinmal giengeu jroei Sinber beim Schlof# Siaultafd) in ber

Sähe Don Terlan oorbei unb roollteu jur &ird)e. Ta tarn an»

bem Schlöffe eine ftattlidje Jrau heroor unb fagte ju benMleineu:

„Vetet in ber Slircfje für mid), bai# id) erlöst merbe; fagt aber

feinem ÜJtenfcfjen, baf# id) eud) begegnet bin !" Tamit oerfd)manb

bie prau. Tie Slinber beteten in ber ttirdjc für bie fyrau, fo

gut fie e§ oermodjten ; al# fie aber mieber fjeimfamen, briitfte fie

ba# Tiug fo lange, bi# fie bamit heranSplabten unb oon ber

Srfdjeinung erjagten. 3lm Tage baranf, al# fie mieber beim

Schlöffe oorbei in bie ilirdfe giengeu, oernahmen fie an ber Stelle,

mo ihnen tag# juoor bie fjrau begegnet mar, im Vufcfjmcrf laute#

©einen unb Silagen.

16 . $cr ^oi&jjirung.

©o fich oon Ellbein ba# Mittelgebirge gegen Vranjoü

hinabfentt, liegt ber Sofsfprung ; fo ^eifjt ein Theif be# Verg»

hange#. Ifiu feder Seiter#mann, manche fageu, c# märe ber

gefiirdjtete Saubritter oom Schlaf# Leiter gemefeu, mürbe oon

feinen mef)rfad) überlegenen Verfolgern bebrängt unb auf ben

äußerften Sanb ber fchroffeit Jelsmanb getrieben. Vor ihm gähnte
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ber Äbgrmtb, tjinter ifjm broljtcn bie geittbe. 3it feiner $er=

jtoeiflung brad) er in ein gellenbeS @eläd)ter auS, fpornte baS

SiofS nnb fepte oermegen in ben Äbgrtmb. ÄIS bie Verfolger

über ber ^elsroanb ftunben, trauten fie ifjren Äugen faunt, inbem

fie unten beit bereits aeridjmettert Geglaubten auf ber Strafe

tfealab reiten fafjeu. fmtjnladjenb fdjaute er ju ifjncit hinauf uitb

tub fie mit einer ©anbbemegung ju gleichem Sprunge ein.

Seitbem feeiftt bie jcilje 28anb ber SRofSfprung.

17. Da§ Leiter in Huer.

Äuf beut uvatten SdjlofS Leiter in Äuer feanSte in alten

feiten ein ^Raubritter mit bem Spottnamen Sdptepper. £ett ganzen

lag lauerte er mit feinen Spiefjgefetlen an ber Sanbftrafec ben

oorbeireitenben Maufleuten auf nnb nafern itjneit oollenbS raeg, maS

bie §afelburger nnb SWeiuegger bei iBo^ett Ratten fdjliipfeu taffen.

3m SdjlofS mar ein tiefes Verlies mit einer eigenartigen Gin«

ridjtung. GS mar oiereefig, nnb in jeber Gde gab eS hinunter nnb

hinunter fteiue 'Jiifdjen. 3n bieje Siijcfjen pflegte ber Scfjncpper

feine Gefangenen tjineinjuftetten. 3it ber liefe brunten aber mar

altertei efclfjafteS (bemiirm nnb giftige Sdjlaitgen, ba.pi milbe $unbe

unb anberc milbe 2t)iere, bie mit gierigen Äugen bie armen, ge«

ängftigteu Gefangenen auglopteu, meldjc fid) nidjt bemegen tonnten,

otjne baS ©leidjgemidjt ,511 üerliereu unb in bie greutidje liefe 311

ftürjen. GiueS 2ageS Ijattc ber tHaubrittcr ben einzigen Sol)tt eines

reidjen ©iirgerS oott Soweit gefangen genommen unb motttc beffen

Üater ein tjofjed Cöfegelb abtropeu. Gr ftetlte it)it atfo mitttermeite

in eine Siifcfee beS töurgoerliefcS unb begab fid; bann auf bie Sauer.

Jetn SBeibe beS SJitterS, einer l)äfslid)en Ätten, bie itjrem 3Jtanue

bei alten 5rc0e^^ a t e11 treu ^ur Seite [taub, gefiel ber Jüngling»

unb fie motlte itju für fid) gemimten. Sie ließ itjn ju biefetn 3merfe

auf ibr 3nnmet bringen. ÄtS aber alte fdjöuen Sieben unb

Sdpneidjeleieit uidjtS fruchteten, entbrannte it)r mitber 3° r" 5ie

ließ bem armen (befangenen mit eiferneu ,'pateu bie $aut aufripen,

ftreute bann mit eigener .föanb Salj auf bie frifd)en SBunben unb

liefe itjn in fotdjem 3nftaube auf bem Söller ber brennenbett Sonnen*
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fyitje auSfeßctt. fRad) ^tuei Sagen ber fürdjterlidjfteit ÜRarter ftorb

bcr junge 2Jioitn, 1111b bie graujanie fRittersfrau warf if)tt fclbft in

baS Verlies Ijinab. 9luf bie grage iijreS äRanneS, wo ber ®e*

fangene fei, fagte baS Sßeib: „6r ift in bie Siefe geftürjt " Äur,$e

3eit barauf würbe ber ^Raubritter non einer Vojetter Sölbner-

fdjar gefangen genommen unb l)ingerid)tet. SaS ©djlofS würbe

lange 3eit »ergebtid) belagert, weil bie ©djlofsbemofjncr einen

unterirbifdjen ©ang in« f5i°refi
c Söätbd^en Ijatten nnb }o oom

©djlofs @nn nnb ber SDrtfdjaft SRontan bie Sebensmiltel be=

jogcn. SllS aber biefer ©ang cntbedt war, fonnte fid) baS ©djlojs

nidjt meljr fjalten. Sie fReifigett bcr Vurg fielen bei bcr Sr

ftiirmung, baS SBeib beS fRitterS aber würbe gebunben unb jur

Vergeltung in ben fdjauberfjaften Slbgruttb beS Verliefet ge*

worfen. ©citbem gel)t es int ©djlofje um, unb nod) jeßt be*

fjaupten maitdje Seute, bafS fie bie fHitterefrau auf bent ©oller

oben gefehlt unb jammern nnb weinen gehört f)abcu.

18 . S?cr Slcffertgurm unD Die eiferne Jungfrau.

SaS ©djlofS Seiter ftef)t fnapp am gujje beS SeiterbergeS

oberhalb Sluer unb ift gröfjteutljeilS nur mel)r fRuine. 9?ur ber

'Xfjeif, welcher bem ©djlofSgeftnbe jur Söolptung gebient fjaben fofl,

ift nod; aiemlid) erfjaltcn. Stuf biefem Sdjloffe IjauSte twr$eitett

ein ÜRaubritter, bcr bie oorbeireifenben ilaufleutc jdjeinbar gaft*

freunblid) aufttafym, fie aber jur SRadjtSjeit entweber in ben SReffer*

tljurm warf ober in bie Slrnte ber eifernen Jungfrau jroang.

Ser ÜReffertf)urm fte()t Ijeute noc§, unb tief brunten foll fidj ein

grofjcä SHab mit äRefferfdjaufelii befiubett, bas fidj bei ber

leifeften Verirrung itt Bewegung feßt unb alles fleitt jerftiicfelt.

Sind) bie ÜRauernifdje, in weldjcr bie ciferue Jungfrau ftanb,

unb bie Sifenbänber, weldjc fie gehalten Ijaben, fiefjt inan nod).
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Sa§ tfarfunfcljifjloj§.

3m Jf)al goffa hat ®ott ber £>frr feine Schöne in bie

Reifen gefperrt unb beit ÜRenfdjen nur wenig SJtafjrung Ijingeftellt.

Gr ttjirb fd)on roiffen, worum.

?lllba lebte einmal eine mächtige gee, unb biefe wollte fidj

eine fefte SBurg erbauen. ülljo fprad) fie: „ftomntt herauf, ftinber

ber fdjwarjen JinfteritiS, unb gefjorc^et ben ©orten eurer £>errin!"

Ja brummte ber 93erg, unb herauf auS ber Jiefe ftiegen bie itar=

funfein unb &rt)ftallc unb fügten fid) aufeinaitber, ba)S in furjem

ein prächtige« SdjlofS baftanb. Jie Sonne fcfjieit über bie glan=

jenben Steine, unb fie leuchteten in allen gorben, &°f3 &‘ e 5ee

bewunbernb fteljen blieb unb in bie |)änbe flatfdjte. 3efct riidte

noch ein grofjmächtiger Starfunfet aus bent 3unern beS 93ergeS in

bie £wlje, ben gab fie in ein geheimes GSentad) im 3unerfteu ber ».

33urg, ba follte er Pächter fein. Um ben idarfunfcl ftellte fie im

Streife ^wölf Ärpftalle auf, weldje fie bie Planeten Ijiefj, ben Äar=

funfel aber bie Sonne. gulefot fant nod) ein gemeiner Stein mit

»ier Gden. Jiefen nahm bie gee unb warf ihn oor bas SdjlofS, ihn

nannte fie ben ©chlufSftein ; ba follte er unoerrüdt flehen unb mit ihm

bie $urg; würbe er oerfdjobcn, bann miifste eS auef) jene werben.

Jie armen ^Bauersleute beS JhaleS jaheit bie 93urg oon

Srtiftall, unb wer fid) hmaufmagte, bem fdjenfte bie Schlofsfrau

oben eine .§anb ooll Gbelfteine.

9fun trug es fid) ^u, bafs ein tauberer in fernen fianben

Bom frtjftaHenen Schlöffe Slunbe befarn. Gr befragte bie Sterne

unb erhielt ben Sefdjeib: ©enn er bett oieredigeu Stein unoerrüdt

laffe, werbe er einen gar foftbaren Stein im Sd)Ioffe feheit, baS

fid) in ben §änbcn ber mächtigen 'fiee befinbet. So wanberte er

beim bem fjaffat^ale ju. Jort lagen Steine oon mancherlei ®e*

ftalt unb ©röfje; forgfältig trat er auf, jebem Stein ausweidjenb,

ber einem Sßierecf glich- ®tiblidj lag hört am ©ege ein oierediger

Stein, ben er fogleid) für ben SdjlufSftcin eifannte. 3e(}t erft ge=

traute er fich in bie jg>öf)e ju fchauen, unb fiefje, ba blinfte bie

Äuppel beS majeftätifchen Schlöffe« herab.

SllS er baoor war, fah er baS SBurgtljor offen, unb baS

Junfeln ber Änjftalle bienbete fein ¥luge. Gr ftieg bie Jreppen
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l)inan, bie ©aftfreunbfdjaft bcr .'perriit nad) 2(rt ber fahrenbett

Stifter in Slnfprud) ju nehmen.

Tie gee font ißm entgegen nnb Inb ihn ein ju bleiben, fo=

lange eS ihm beliebe. Ter Sauberer aber jagte, ineil er ein grober

Älofc mar: Ä©aS ftetjft bn lange, bu ,§efe, nnb jeigft mir nicht

gleid) beinc Sdjäße, non beiten bie ganje ©eit rebet? 3U allercrft

will id) ben fcfjönften Stein fcfjcn, ben bu int Schlöffe f)aft." „9iun, id)

roill (Sud) jeigen," entgegnete bie gee, „toaS nod) fein SDienfcf) crblidt

bat." Sie führte il)tt langfanten Schrittes 311 jenem öeinadje, mo ber

Ä'arfunfel lag. Staunen ergriff ben Sauberer, als er bie niagifd)

leudjteuben Steine fab, nnb er rief: „©ahrlidj, er ift eS wert, bcr große

Ä'arfunfel, foldje Trabanten 311 haben. 3ebe glädje ift ein rotf)eS

SDteer, unb bie Scfeu finb geuerflammen. TaS ift ber Stein meines

fiebcnS; id) roill of)nc biefen Sd)ab nicht baüon geben, unb füllte

mein ©art mir länger roachfen, als id) felbft bin." ,,So bleibe

hier, bu Tf)or, unb ftirb", rief jornig bie gee; ,,bu foflft 3 fuge

fein, bafS id) mächtiger bin als bu." SDiit biefett ©orten fafSte

fie ben Saubcrftab unb rief: „Sdjließ bid) !" Unb baS ©urgtf)or

fiel bomternb ins Sd)lofS. Tie gee mar oerfdjmunben, aber an

ihrer ftatt tarnen jmei fdjmaqe ©elfter, meldie ben Sauberer in

einen puffern Äerfer marfen, ber nur ein fleincS fiod) ins greie

batte. Ta mürbe er angefettet unb blieb lange liegen ohne Speife

unb Traut unb ftarb bod) nid)t. Turd) baS gcnfterlod) mudjS

fein ©art, bie ^erbftminbe braußen machten ihn 31t ihrer ©etter»

fabue, bcr graufante ©inter fnetete ihn 311 einem Stapfen. TaS
Eis fdjmofy, ber Schnee mid), aber bie Sorge gab beitt ©arte

bie garbe beS SdjnecS, unb bie Schmalbcu bauten ihr 9ieft barein.

Stad) langer langer Seit gemährte ber Sauberer burch fein

genftcr unten im Thule einen SJteufdjcn, ber bem ÄrpftallfdjlofS

ber gec jugieng. ES mar ein mälfdjer Ebelmann, ber feinen 2lbel

burd) ©rubermorb bemafeit hotte, ©erfludjt 001t feinem greifen

©ater unb feinem ©eroiffen, fudite ber gliidjtliug bie ©ilbitiffe 001t

gafja. Er hörte auf einmal eine rauhe Stimme oon oben, fd)aute

in bie ^>öf)c unb entbeefte baS fniftalleue Sd)lojS mit bem roeißen

©art uor bem Äerferlod). Unb roährenb er fo oerrounbert empor«

faf), oergaß er oöllig beS ©egeS unb ftolperte au ben oieredigen

Sdjlufsftein. Tabei marb berfelbe ein menig 001t bcr Stelle geriirft.
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3« bem ^tugcubticf uerfanf bic ftrpftallburg lammt allen Sd)ii|scn

unb bem großen Äarfunfef bonnernb unb fradjenb in bie liefe

beS ©ergeS. 2er ßanberer aber ftanb »or bem jitternben SBälfdjeit

unb rief ifjm ju: „©ruber, bn baft mir baS Sieben gerettet, beim

unter beinern guße ift ber uicrcdige Stein ba noit ber Stelle ge=

rucft unb mit ifjm bie uermiinfdjte ©urg fammt all ißrem ßauber.

2en großen Karfunfel aber mag ein anberer tjolen."

20. Die uemußrrten bitter auf (SalTeilano.

3n ber SKuine CSaftellano uniueit 9io»erebo ift cS unheimlich-

2ie Sage erzählt bariiber golgeubeS: Sin ©urghcrr oon Gaftel*

lano batte einmal im .ßorne einen ftnedjt getöbtet, bem bie .'peje

im 2orf unten überaus jugetban mar. 2abcr oermnnfdjte fie bie

©urg fammt ihren ©eroobneru, unb ber böfe SBunfcß gieng in

ttrfiillung. 2ie ©urgberren mürben, menn fie ein gemiffeS Elfter

erreicht batten, burd) 3ail& er < 11 ei'1 unterirbifcbeS ©cmölbe beS

ScfjloffeS entrüeft, mo fie folange umgeben mufStcit, bis ein SDfenfd)

ohne £id)t unb nid)tS abnenb oon bem Räuber ba binabfäme.

2anu füllten fie erlöst roerben.

©ber bie (Srlöfung ließ lange auf fid) märten. 2ie ©urg

verfiel, unb im ©olfe gieng bie Sage uon einem Sdjafse, ber unter

ben Jriimmeru «ergraben fein füllte, unb oon allerlei Öiefpcnfter»

ipuf. 2aber magte fid) fein menfcblicfjcr guß in bie unterirbifdjeu

SHäume.

©on bem Schafs ber ©urg (Saftellano hörten einmal einige

flinfe unb beherzte ©urfdjen, unb fie befdjtoffen unter fid), it>r

®lüd ju oerfudieu. Sie giengeu in bic ©urg f)iitauf, frodjeu

bort in bic unterirbifd)eu SRäume hinunter unb betraten baS $e=

trölbe, mo bic »erjauberteu 9titter mareu. 2a mufS ber Sd)aß

»erborgen fein, meinten bie ©urfebeu, unb verblieben im ©cmblbc.

GS brad) bie SJfadjt ein, aber fie jtinbeten fein S!id)t an, beim fie

rooüten um 2Jiitternad)t im ginftern ben Sdiaß blühen fel)en. So
marteten fie beim gebulbig, bis cS gmölf Uhr fdjlug. 2a plöjjlid)

loirb cS im ©einadjc, ein feltfameS ^Raffeln tmb Klirren läiSt

fid) hären, unb alsbalb fet)cn bie ©urfebeu eine gnu,sc Sd)ar von
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Sfitteru, weldje in allen, Perrofteten ^arttifdjen feiertief) cinlicr =

fd)reiten. Sie ©itrid)en erfdjrafctt fo heftig barob, bald fic bc*

finnmigdfod 311t tSrbe fielen, ?lber bie Siitter waren nun ootit

$auber erlöst. Sie wollten in bie übern 3täume ber ©urg hinauf

;

al$ fic aber ftatt bcS ftoljett StitterfdjloffeS Sdjutt nnb Sriimtuer

üorfanben, unirben fie berart üott Sdjmcrj nnb .gorn erfaidt,

bafd fie fid) fäimntlid) in ifjre eigenen Sdjmertcr ftiir$ten. 3e&t

aber begann ber Spuf uott neuem, beim bie ©cifter biefer Selbft*

mürber finb bis auf ben jiingften Sag in bie unterirbifdjen Stänine

ber ©urg gebannt. Sie Heute haben and) jefct nod) eine gewaltige

5 tird)t oor beit gepanzerten üJJäitnent.

21. Stc Dt« Star^fggcr in Sind

3n SDtalS tüar einmal ein ©auernfnedjt beS 9tad)tS brauftett

nnb loafferte bie SBiefc. 23ie es nun 2)fitternad)t mar nttb bie

23icfe fd)ün unter Gaffer ftanb, inotlte er wieber f>ciniget)en nnb

fid) fcfjlafert legen. Sa fat) er beim SJtarffteiu eine weifte ©eftalt

ftefjen. „23er ift ba?" rief er; eS gab iljm aber feine 2lutwort,

rool)l aber ftanben jefct jtoei ftatt eine-3 am ÜJJarffteiit. „23er ift

ba?" rief ber Stited)t 311m zmeitentnale. ,,©ebt 21ntmort ober

padt end) fort, ba f)abt if)r in ber 9tadjt nicfjtd 31t ftidjen."

S3iebcr feine Slntwort, bafiir mar ei, als fliegen bie ©cfpenftcv

gcrabe fo au» bem Stoben, beim es ftanben jdjon brei ©eftalten

beim fDiarfftein, banou bie beiben erfteu weift nnb bie lebte fdiwarz

nnb ofttte Stopf. Unb fic fiengen alle brei an 311 tanken unb

hopsten unter allerlei ©rimaffen mit ben ÜJtarfftein herum. Ser

Stnecftt fam näl)er tjcrait unb erfannte bie beiben weiften ©eftalten ; cS

waren feine fd)on längft oerftorbenett ©ettent. Sie brittc, fdjwarze

©eftalt erfannte er nidjt, weit fie feinen Stopf t)atte. Sariiber er*

fcfjraf ber Stnedjt fo fetir, bafd er ttac^fjaufe rannte unb fid)

gefdjroiitb iitS ©ett legen muffte. s©ont Sd)reden war er nun

eine geraume geit frauf. 3n ber folgenbett 9tacftt gicitg bcSftalb

ber anbere Slned)t t)'n(mg - bie 23iefe 31t mäffern. 31)m ergieng

ei ebeiifo, auefj il)n fam fo fef>r baS günftten an, bafd er eben*

falls baoonlief unb fid) fieberfranf iitS ©ett (egen mufste. ?lls
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bie beiben tuieber aufftefjen fonnten, er^äfjftcn fie bie Oefc^icfjte

bem (Seiftlidjett. „Sdjon gut," jagte biejer, „ba föitnt it)r ein

gutes Serf tljuti imb jroei arme Seelen ertöfen. Ter fopflofe,

fcfjmaqe ©eift faim allerbingS nidjt mefjr erlöst werben. 3 l)r

miifSt aber beibe um ÜJJitternadjt I)iiiait3 gel)en, unb wer bie

©eftalten juerft gcfefjeit fjat, ttuifS fie aud) anreben uub fageit:

2lHe guten (Seiftcr loben (Sott ben^errn; roaS ift euer Segcljr'n?

utib tnttfS fie and; beim 9tamen nennen." Ter erfte ber beiben

iliicdjtc mar baju bereit
;

galt es ja, feine fettem 311 ertöfen

;

allein ber anbere mollte nidjtö baoon miffeit. Sermanbte tjatte

er feine ju ertöfen, unb es tjatte iljn baS erftcmal all^ufc^r gc=

grufelt. Tatjer unterblieb ber näc^tlidje (Sang, bettn ber

©eiftlidje fjatte beigefügt, roenn bloß ber eine gienge, fönnte

ifjm ein Ungtiicf begegnen. Tie armen Seelen fiitb bis auf bie

Stimbe unertöst geblieben unb nuiffen in geroiffen 9täd)tcu nod)

immer um beu ÜJtarfftein fpringen.

22. Sfr ucrfluj§tc SSfllD.

3n TifcnS ober DtalS jeigt man nod) jejjt bem grembcu

einen oben (Srunb of)tte Saunte ttnb oljtte (SraSmudjS ; ber ^lud)

(SotteS laftet barattf. Tie Sadje gieng fo jtt. 3 tt alten feiten

ftanb an biefer Stelle ein fdjöner Salb, Trei Säuern attS bem

Torfe TifenS oerriirften nun fjeintlid) bie SDfarffteine, um iljrctt

Sefife att Salb 311 oergröfjertt. Utib als bie Sadje oor (Seridjt

fam, befräftigten bie brei Säuern mit einem Sibe, bafs ftc fein

Unredjt begangen Ijätten. So blieben fie im Sefifce beS SalbcS,

meil niemanb fie beS SctrugcS übermeifen tonnte. Tod) fcf)liefjlid)

fam es mit einem Sauertt $um Sterben, unb ber ^raeite unb britte

folgten itad), ofjtte baS llnredjt gutgemacf)t 31t fjabett. Seit biefer

3 eit gieng es in jenem Salbe nidjt mel)r getjeuer 31t, unb es begann

31t rumoren. Sei 9tad)t l)örtc mau unter beut Soben ein Sä^ett,

Stollen unb (Srabett, ?(d)3en uttb Steuden, rnie wenn 2 eute (Srbe

grüben unb Steine trügen, unb im Salbe brittncit Ijörte man beit

Schlag oon Slftett unb baS ftradjett ber ftür3enben Säume. Ter

Salb gieng alltnäljlid) ooUftänbig 3ttgrunbe, fo bafs bie Stelle
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gänzlich Don Räumen entblößt mürbe. Tie Seute beS Torfes

[teilten bort fpäter ^ur @ül)ne 40 ftreuje auf. Ter ©puf entwich

^mar, ber glud) aber bauert nod) fort, inbcm biefc Stelle roeber

Säume noch betreibe ober ©raS beroorbringt.

23. SÖo joil Ufj ifjn Qint^un?

©in Sauer jit TifcitS batte burcf) Serfejjung beS 9J?arf-

fteincS feinen 2Palb ocrgröfjert uub naljin biefee lluredjt mit ins

©rab. ©ieng nun jemanb bei 9tad)t burd) ben SJalb, fo tjörte

er äd^en unb feueren, als ob jemanb an einer fdaueren Öaft trüge.

.£)ic unb ba fafj einer and) ben ÜJJann mit einem fdjwercu ©teiu

auf ber ©cbultcr. „S?o fall id) il)n t)intb|uii ?" fragte er traurig,

©inmal begegnete ibnt ein Sauer, unb als ber ©eift aitdj an ihn

bic gragc richtete, fagte ber Sauer fed : „Tummer Merl, ftcll' ben

Stein in ©otteS Siameit iticber !" Ter ©eift warf ben Stein

freubig auf ben Soben unb ocrfdjwanb. ©r luar erlöst. ('JtalS.)

24. $cr ^ci|T im Sjfjtucinrffaflf.

gn ÜlcalS börte einft ein Sauer in feinem ©cbweineftatl hinter

bem $aufe um 3Mitteruad)t einen fo gemaltigen 2ärm, bafs er fid)

IjinauS begab, um itadj^ufeljeu. Ta erblidte er im Stalle feine ocp

ftorbene erfte grau, weldje mit einer ÜRutlje auf bie Schweine ein*

fjieb, bafS bie Tl)ierc entfett bnrd) einanber liefen unb bie SL'änbc

hinauf fprangeit. Ter Sauer rief bie Serftorbene an unb fagte:

„5BaS tfjuft bu ba bei ben Schweinen?" Tic grau antwortete:

„gd) bube bei meinen Sehweiten ben ©djWeiuen gegeben, maS id)

armen Leuten geben follte, unb fanu nur bann SRube finbeit, wenn

id) bie gröfjte Sau in meine ©emalt befomme. ÜberlafS mir frei-

willig baS Tf)ier, bann will id) baoongeben unb nid)t mef)r rnicber-

fontmen." Ter Sauer fagte: „Tie ©au magft bu wohl hüben,

wenn bir bamit geholfen ift." Sogleid) fejjte fid) bie grau auf

baS oerlangte 2b>cr unb ritt auf bemfclben fort uub in ben nahen

Sad) hinein, too fie bamit verfdjwanb.
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25 . Srltjamf &j$tinung.

3» Mal# roareu $mei 9ia<±jtioäcf)ter ;
ber eine rief nor, ber

oiibere nad) Mitternacht an#. Ginmal [türmte ber 5}?eter, einer ber

beibcn 'Jlachtmächter, in bic 2ad)fammer be# anbern, tiarnen# |)ie#l,

unb fdjrie: „£>ia#l, ftef) auf uitb iöj' mid) ab, e# ift 12 Ufer."

§ie#l brummte: „©0,511 ber öärnt, id) I)öre bid) ja." „
vJta, aber

bor', ma# mir heute begegnet ift", jagte ber anbere unb [teilte bie

Üaterne auf £>ie#l# ®emanbtrul)e. „ftaum tiatte id) 11 llf)r au#=

gerufen, ba ftef)t auf einmal jemanb nor mir, al# märe er au#

ber Grbe gefd)(offcn. ©er’# mar, fann id) nid)t fageit, beim bie

öeftalt lieft mich nie nah e fomnten; fie loar immer 20 Sd)rittc

»orau#; gieug id), fo gieng fie auch, ftanb id), fo ftanb fie cben=

fall#, ©ie id) 511 bir tjergefje, ge!)t fie nor mir feer unb in# £au#

herein, bie Stiege fjerauf, aber heroben felje id) nid)t# mehr banon.

23ill }ef)en, roa# barau# tuirb." £>ie#l ,50g fid) nermunbert an,

unb bann giengen fie beibc miteinanbcr hinab. *8or bem §aufe

trennten fie fid). ftaum mar “ißeter allein, ba liefe fid) auch fdjon

lieber bie öleftalt fefjen, gieng nor ihm feer, immer fo gegen 20

Schritte norau#. 911# er hcimfain, gieng fie nor iljm in fein tpau#.

ISr ergöfelte e# feinem ©eibc, fie burdjfudjteu ba# tpau#, faubett

aber nicht#. 9(m jtociteit 'Tage barauf erfraufte Ißeter, nach brei

Sodjfn ftarb er.

26 . JoöfSmciDung.

2 er Pfarrer SHaffciner, ein fetter be# Miffionar# unb

Ölenetaloicar# 9Jaffeiner, fafe im ©ohnsimmer feine# tpaujc# am

idjreibtifd). G# mar über 10 Ufer nadjt#. Soeben mollte er

ieiue ’ißrebigt für ben folgenben lag aufjefeen, ba flopft e# auf

einmal laut an bie £>au#tf)üre. Sßermuubert, baj# nod) jemanb fo

ipät Gmlaf# begehre, ftanb er auf unb öffnete bie £)au§tl)üre.

Xraufeeit ftanb fein alte# Mütterchen au# Cberoinftgau. Sienor

er fie nod) 511m Gintritt in# sßfarrl)au# einlaben tonnte, fagte ba#

Ütiittcrchcu einige ©orte be# 9lbfd)ieb#. Sie munterte if)u auf,

ein braner ‘ßriefter 311 bleiben unb viele Seelen retten, bomit

fee fid) im 3enfeit# beibc utnfo freubiger mieberfeheu tonnten.

Of D! , 3>otf{|agcn IC. 3(j
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Saunt auSgerebet, mar baS ÜMütterlein micber fort tmb ucridnouit-

beu. Ter Pfarrer fdirieb fid) tief erfdjiittert bett Jag mtb bic

Stunbe ber Grfdjeinung ins 'Jtotijbud).

9ticfjt lange barnad) bcfarn er fdjoit bie 9tad)ridjt, bafs feine

SKutter geftorben fei. ©enau am felbeit Jage unb in bcrielben

Stttnbe, als fie ju il)in gefommcn, hatte fie baS gefcgttct.

ffienigc Slugenblitfe oor ibrem lobe batte fie ben ©unfd) ge-

ändert, ihren gciftlidjeu Sofjit uod) einmal 511 feljen. (tBinftgau.)

27. Älter ego.

Ter eine 00 n jiuei einanber innig befrcunbeteit fßvicftern,

erjäh (t ber Prälat P. Slbatbert oon ©ricS, mollte fid) fpiit abenbs

ju tPett begeben. 2lls er nun anS ®ett trat, fat) er fid) fclbcr

tobt im SPctte liegen, b. (). eine ©cftalt lag in feinem iPette, bie

ibnt fo glid), als märe er eS felber, nur bafs il)ve ©angeit tmb

©lieber tobteublafS mären, mäbrenb it)it gcfuube SebenSfarbe

rötbete. GilenbS raunte er auS bem 3'mmer unb rief feine Seute

;

aber als fie herbeifamen, fafjen fie uid)tS mehr. Ter ©eiftlidie

badjte fid) mobb bafs baS feinen ua()eu Tob bebrüte, ©leid) am

anbcru Tage fdjricb er feinem greunbc, er mödjte unuer^iglid)

fotnmen. Ter greuub fam 1111 b fud)te il)m bie TobcSafjuuug auS-

jnrebcn; als er aber mit guten unb fd)led)tcn ©ibcn nid)tS auS«

ridjtete, b^lf er ibm Teftamcnt machen, baS 3citl* ct)c orbneu unb

fid) jum Tobe bereiten. ;}mei Tage barauf mar er eine Seiche.

28 . $cr t^ro^natff rrüfint.

Giuer meiner Stubieugcnoffcu, gegcnmärtig ein bod)ad)tbarer

CrbenSmauit, f)ot mir fyolgeubeS ergät)lt : 311S fein ©rofmater im

Sterben lag, gicng er burd) fein ^eimatsborf. Gr mar gerabe

in ber 9tälje ber Sird)e, ba fd)lug eS 12 Ul)r mittags unb fieng

an betju läuten. Gr nahm ben f>ut ab unb betete. ?luf einmal

begegnete iljm fein ©rogoater, ber ben .'put ebenfalls jum sPeten
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abgenommen fjatte, unb gieng gang nabe an ifjrn oorbei. 3ttr

gleichen 3eit nnif« er t»crfd)iebcn fein ; halb nad) bem Stueläuten

läutete ba« Sterbgtödlein für i()n. (Sinftgau.)

29. SormclDung.

3um Pfarrer 3- früber in ©djual«, taut an einem

Spätfommertag gang beftiirgt eine Säurin mtb betbeuerte, baj«

fie am Tage uorber ihren Sohn, ber bod) weit weg auf ber ?llm

war, im geiertagsgemanbe b^e au« bem Stabe! ()erau«fommeu

iehen. Slnfang« fei fie nicht crfd)rocfeu, in ber üßeinung, ihr «ob»
fei etwa unuermutbet beinigefebrt, al« fie ihm aber tiadjgieng, fal)

fie auf einmal nicf)t« meljr non ihm, unb c« würbe il)r fo uu»

heimlich, baf« fie am ganzen Seibe gitterte. Sic bat beit ©eift«

lieben, für ihren Sohn grnei bi- SOieffen gu lefen, bettit fie fiirdjte

ein Unglücf. Ter ©eiftlid)e fudjte e« ihr auegureben, aber uer*

geblicb- Gr bad)te fid) fcf)!iefelicfj, bie SJieffen mijgeii bem Surften

immer, unb Jagte gu. Trei Soeben fpäter fcl)rte if)r Sohn frifd)

unb gefunb wieber non ber 31(m beim, aber im .'perbft brad) int

lb“l ber Tt)pl)u« au«, unb ba« erfte Cpfer besfelbcn war ber

Sohn jener Säurin.

30. $cr JoD mclDct fii§.

Gin Sauer non Siai« hotte brei Töchter; biefe tbeilteu bie

Öau«* unb gelbarbeiten unter fid). Güte lieft fid) al« Siebbirn

brauchen. Senn fie in ben Stall gieng, fteefte fie bie giijge in

bie .Uofpen. Ginmal gu DJiartini betaut fie abenb« heftige Äopf»

idimergeil, fo baf-S fie früh gu Sette gieng. Sie war uod) nid)t

eiugefchlafen, ba fontmt auf einmal etwa« au« bem Statt herüber

gang mit ihrem ©ang, legt bie ttofpen in ben Sinfel, wohin fie

fie gu legen pflegte, gebt bie Stiege hinauf in ihre Kammer,

macht bie Tbüre nuf unb wieber gu, nähert fich ihrem Sette, neigt

fid) über fie bin unb baucht fie an. Sobann fegte fid) bie ©eftalt

auf ihre ©ewanbtrube unb tl)ut etliche Seufger. Tarauf hörte

unb fab fie nicht« mehr. SDfit Sd)recfen ergäljlte fie e« am anbem

30 *
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Jage itjreu Leuten, bie ei jebodj nid)t redjt glauben wollten.

Oftcru bei nächftfolgenbcn 3afire« ftarb bie Jodler, unb

jefct hielten bie Hausbewohner jene geheimniioolle Srfdjeinung

fiir eine SSormelbung ihres Jobei.

3J. $U SoDtcn »erfen Steint.

3n ^affeier lebten oor 3a^ren mehrere 9tad)barn, bie immer

genau anfagen tonnten, wann ei in ber Wemeinbe wicber eine

i?eirf)e geben, unb welchen 28eg bie Jobteugräber mit ber £eid)e

fommen werben, warf nämlich in ber 9tad)t an ihre genfter^

laben flcinc Steind)cn mit folchem ©etüfe, bafi fie baoon ani

beni Schlafe erwachten. 3a h' e unb ba f°h flt fie. wenn fie auf

bai SBerfen hin jum ^enfter giengen, einen geifterfjaften £eid)en=

,ytg oorbeitommen.

32. S?u§ Dem #ra6c naitj 8ei|cn|fcin.

Söeim ©olbegger in £eiferi biente eine braoe Ü)tagb, wcldie

bie Jim eines anberen £ofeS jur greunbin hatte. Sinei Jagei

oerlobteu fie fid) beibe nach Söeifjenftein, fdjobcn aber bie 9Batl=

fahrt auf unb immer auf, bis enblid) gar nichts mehr baraui

würbe, benn bie zweite Jirne fd)lenggelte non Seifers weit weit

fort ins 25älfd). Sie fcfjrieb wohl ein» ober bai anberental in

einem löriefe an bie ©olbeggerbirn non ber oerlobten SSallfahrt

unb oerfprad), halb einmal ju fommen, bann wollte fie mit ihrer

©efpanin bai ®erlöbniS auSfiifjreit, aber fie tarn immer nicht.

Ja einmal, ei war in ber 9iad)t oor einem öauernfeiertag,

würbe bie ©olbeggerbirn ani ben: Schlafe gewerft. 3emanb rief

ihren 9!amen unb, wer il)n rief, mufite oor ber .fiauithiir fein,

bai hörte fie genug. Sie fpraug aui bem iUett unb ani genfter

unb erfannte im &o(lmonb ihre grennbiit aui bem SBäljdj, bie

nun heraufrief, fie Jolle fid) flinf an
(
peheu unb mit i£)r uad) SSeiBcu-

ftein gehen. SSeil bai ber ©olbeggerbirn rcd)t war, bauerte ei

uidjt lange, bis fie fid) gerichtet hatte. Jann gieng fie jur Haue*

tfjiir hinaus unb griifitc bie anbere red)t fjcr^lirf; ; biefe aber Ijub

Digitized by Google



— 409 —

alsbalb 3U beten an. So ftiegen fie betenb in ber frifcfjen, flaren

')iad)t ben ®erg Ijinan; bie ©olbeggerbinte ftad) ber Sßunber; fie

batte gerne ba ober bort ein wenig anSgefcfjnauft unb bie grambin

auSgefragt, aber biefe betete unb betete. Cben auf ber $1%, wo

ber 2Beg aus bem 3ü?alb heraus auf bie Söiefen fiitjrt, uid)t weit

oon SBeifjenftein, traf fid)’3 , bafö gerabe bie ©olbeggerbinte bas

©’fählein uorbetete, wie'S ber 33raudj ift, abjuwed)fc(n ; ba hörte

fie auf einmal niemanb mehr uadjbcten. Sie teerte fid) um, bie

anbere war toeg; fie rief, feine Antwort; fie lief in ben Sßalb

juriicf, oergeblid). Unb nod) wollte eö immer nicht Tag werben.

211S fie unten wcggegangen war, Ijatte fie oergeffen, auf bie Ufjr

3u flauen ; oielleicf)t war’S ba erft SDiitternad)t gewefen. Sie fieng

iid) 31t fiirdjtcn au, bodj iiberwaub fie fief) unb gieng betenb weiter.

2Us fie 31m Söallfahrtsfirdje fam, fniete il)re greunbin uor ber

gefperrtcn Äirditf)ür. TaS fouitte nidjt mit red)tcu Gingen ^ugeljen.

Sie fniete neben ber anbcru nieber, gerabe als eS oben im Tf)urme

betjulöutcn begann. 3m Sin war bie greunbin wieber fort, wie

ein 'Jfebelbilb weggchaud)t. gebt lief trauen bie ©olbeggerbinte

an. Tie Mircfjtfjür würbe anfgefperrt, fie trat oor bas ©naben*

bilb unb betete mit inniger 2lubad)t für fid) unb bie greunbin.

2US bie fjeiligen ÜJfeffcu begannen, ba erblidtc fie auf einmal, oorne

im Äirc^enftuljl fnicnb, wieber ifjre 2öaflfaf)rtSgenoffin. Sic fab

roieberbolt l)in, fie war’S, eS triigte fie nicht. 2Bie nun bie erfteu

tDicffen 311 (inbe waren, Ocrfdjwanb and) iljre greunbin wieber.

Tie ©olbeggerbirue f)olte fid) bariiber beim ©eiftlidjen iRatl), unb

biefer munterte fie auf, für iljre greunbin 311 beten, weil fie ge*

toifs üerftorbeit fei, unb if)r eine ^cilific (Sommunioit auf311 opfern,

bann werbe alles gut enbeu. TaS tf)at bie Tirne, unb und) oer*

rid)teter ?lubad)t trat fie ben tHiidweg au. 2lcim iBilbftüdl aut

SSalbranb, bort, wo bie anbere auf bem ,£>eraufweg uerfdjwuttben

mar, ftanb bie greunbin wieber, auf fie wartenb unb fie lier^lid)

jriifeenb, fieng aber gleid) wieber 311 beten au. So 3ogeu fie

betenb ben 4lcrg l)ittab, unten aber oerfdjwanb bie anbere piöfclid),

tmb fie h°Ue f> e baS le^temal gefeiert. Tal)eim wartete )d)on bie

iti3Wifd)en eingetroffene 2iad)rid)t auf fie, bafs if)re greunbin im

2i5älfd) brinneu uad) fur3er ilranff)eit, jebod) mit allen heiligen

Sterbefacrameuten Perfeljcn, geftorben fei. Ter alte ©olbegger in
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Reifer« fiat t»eibe Tinten gut gefaunt, unb bie eine ber beibeit,

bie ©olbcggerbirtt ttämlid), fjat biefes ©reignis unterem öewäbrs*

tnatnt felber erjälflt.

33. Sif Slagö Dc$ Halfan.

©ittmal oerlobten firfj jwei fromme Tinten ttadi SEBeiftenftein,

um bort fiir jene Eßcrfott ju beten, an rncldie niemonb fonft im

Gebete beuft. So traten fie beim in ber glübenbcu 3ommerf)iße

ben befdjnjerlidjeti 3EBeg an unb fdpoibten beu ©erg f)inait unb

beteten ben einen SRofenfranj uadi beut anbertt.

Sie gelangten gliieflid) $um 2Ballfaf)rt$ort hinauf; als fie

aber in bie Hirdje l)ineiugef)eu mollteu, oertrat if)ueu oor ber

Mird)tl)ür ein meeraltes Seibleiu ben 2Beg unb fagte ju ibnat

:

„3d) baute cud) oon ganzem £>crjen fiir baS oiefe öebet, fo ibr

fiir meine arme Seele oerridjtet tiabt. 3d) bin bis jefct im geg

feuer getoefen, itttit aber bin id) burd] ettd) erlöst worben. 3ljr

follt aber aud) wiffen, fiir wen iljr gebetet tjabt ; id) bin bie ÜJfagb

beä Haifas unb l)abe, als Gt)riftu3 ber .£>err fiir uns litt, aus

üWenfcf)enfurd)t ben fjerrtt oerlcuguet."

34. &cr Äflu^rij! f>cim SlüUtr in pfu§.

3tt ber 9täf)e oon Haltern liegt ber Seiler EßfuS. Ta wohnte

ber biebere 9)ttiller fyloriati, bei bent fid) täglid) ein tleincs, ge=

fpeuftigcS ÜJiättnleiit ein$ufinbeu pflegte. Gs war fel)r auftcllig unb

tl)at ben Satten gar niemals etwas julcibe. Taf)cr gewöljiiten fid)

bie ^ausleiite baran unb gewannen ben §au3geift alltnäfjlid) lieb,

llttb als ber Stord) bem ÜJtiiller eines TageS einen waeferett

©ubett eingelegt fjatte, beu er fiir fein ®c)d)üft aud) wof)l braud)ett

tonnte, war baS ©tannlein überaus freubig iiberraid)t unb tarn

flcifsig, ben fleinen Sd)reil)alS $u wiegen. sDfit ber 3^1 mürbe

eS aber übel gelaunt unb wiegte fo ftarf, bafs ber ©ttbe aus ber

Siege fiel unb fd)recflid) frafefjltc. Tiefe 'JJiufif gefiel bann bem

tUiänulein über bie 9)lajjen, fo bafs cs laut aufladjte. ©s würbe

aber oon Tag jtt Tag ärger, unb immer wieber flog ber Hlcine
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aus ber Siege gu ®oben. ßimnal fam ber fUtiiller fyerauf unb

jagte ben ©eift jimt Dempel l)inau«, aber er gieng nicht tnib luiegte

fort imb fieberte.

Da gieng ber SKuller gum Pfarrer ltad) Koltern mib fragte

it)n, roa« ba gu tf|un fei. Der Pfarrer meinte, er fülle ben (Seift

orbentlicf) gur Siebe [teilen nub bie Slnrebe mit ben Sorten be

ginnen : „?llle guten ©eifter loben (Sott beit .jperrti, rna« ift beiu

iöegetjren? Siebe laut, baf« icf) bid) oerftelje!"

SDJit biefem sSefrfjeib »erlieft ber SDiüller ben f|3farrf)of unb

tuar feft entfcfjlofjen, ben ©eift gleid) am felbeu Slbenb nod) gur

fRedjenfdjaft gu gieljen. Slber mie e« fo geht, er nmf«te ber Kunb*

fcfjaft falber, roo ber ©ott $adju« feinen §lrnt Ijcrauäftrerfte, gu»

fefjreit unb fid) bie gehörige ßouragc autrinfen. Daher fam er

giemlidj angeheitert erft am Slbenb heim. Slber ba traf er

nod) richtig ben £>au«geift, ber in ber Stube mit allen Kräften

miegte.

@r padte ihn fogleid) beim Kragen, unb meil ihm nimmer

ber gange Spruch in ben Sinn fam, rief er bloß: „fJteb’ laut, baf«

ich bid) hö«,' unb fe£te bagu, „fonft brebje id) bir ben «ragen

um !* SDabei beutelte er ba« SDfännleiit immerfort hin unb l)er -

Der ©eift rnarf gornige Sölicfe auf ben SJiüller unb entroanb fid)

enblich feiner gauft. 3nt Sin mar er bei ber £>au«thür unb lief

in« greie. Der ÜJfiiller macfeite ihm nadj, mar aber bod) fo ge*

fcßeit, baf« er unter ber Dachtraufe fielen blieb, beim er h“* tc

inimer gehört, baf« einem unter ber Dad)traufe fein (Seift etma«

auhaben fönne. Da blieb er alfo ftcl)eu unb ballte bie gauft nad)

bcm aWännlein, ba« il)m fortmährenb beutete, il)in gu folgen. Säre
ber ÜJtüUer roeiter gegangen, fo mürbe il)ti ber ©eift unfehlbar

gerriffeu hoben. Durd) ba« übermäßige Siegen mollte aber ber

©eift bie f>au«lcute gmingen, ihn angureben, mie man ©eifter

anreben muf« ; bann märe er erlö«t morbeit. Seil ihn

aber ber ÜWiiller nicht auf bie rechte ?frt anrebctc, meinen bie

^cute, mürbe feine Srlöfung »ereitelt. ,
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35. JoDfc (Affen mit ft| ni|t jpafffn.

Unweit beg TorfeS St. awifd)en bern Älofter 9)tarien-

garten unb bem ^rieb^of, ift eine alte ÜDtauer, welche einen SBein-

berg einfdjliefet. 3n biejer SDtaiter befinbet fid) ein grojjer ^ßorpbßr-

ftein , beffen ber Straffe jiigefe^rte Aujjenfeite gar wunberlidie

3eiebitungen trägt. Tic Seute fagen, e$ feien Abbrücfe Don ®e*

bärmeit, unb tniipfen folgenbe Sage barait : Sin Seltner (= gelb-

bitter jur ^feit ber Traubenreife) begieng einft eine freoelfjafte

Thal, inbem er aus purer SBoäbeit einmal $ur Stadjtfyeit in ben

naben T^riebljof hineinfdjofS. Sofort !am einer ber lobten ans-

bem ©rabe, eilte auf ben ^rcolcr 3U unb briiefte ibn mit foldjcr

©ewalt an bie SJfauer, bafä bie Abbrücfe feiner ©ebärme nodi

beute an bem Stein leidjt erfenntlid; finb. (Tiefer Stein befinbet

fid) in ber ÜJtauer rcdjtS oon ber Strafte, wenn man bie „Staulsnrr

.'pöble" erftiegen bol )

36. $rm JoD ijt feiner $u ffarf.

4'or oielett 3al)ren lebte in Auer ein junger ^ubrmann,

welcher ficb bitrd) grojfe Äörperftärfc nnb Jtiibnbeit aitS^eicbncte.

Auf feinen 5a t) rtcn batte er oft ©etegenbeit, feine Starte jtt

jeigen, namentlich, wenn er in§ gleimdbal mu|8te, weil bantalj

bie SBege bortl)in Don Stäubern itnficber gemacht würben. Ta er

manches Abenteuer erlebt hatte nnb Dielen ©efabreu .glüdlidi

entgangen war, pflegte er $u fagen : „3d) fiirdjte niemanb, fogar

Tob nnb Teufet nidjt." Tod) c$ füllte aubcrS fommen. SiueS

Tages fuhr er mit Stofs unb SSagen nad) Steumarft. Spat

abenbS, ba feine Angehörigen, feine Stücffebr abwartenb, beifammen

faßen, ftürjtc ber gubrmann plüßlid) tobtcnblcid) unb atl)emloS

ohne SJtiiße unb mit blutig gerieten fpänbcu in bie Stube. Sange

^eit tonnte er fein Söort beruorbringeu, unb erft, als er fid) ein

wenig crljolt fjattc, erzählte er: „.'pab' mich meiner Sebtag' noch

nie gefürchtet, aber b c»tc ift mir and) DaS ©rttfeln gefommeit.

AMe id) nämlich aiI f ber Sanbftrajje nach Auer tjcrfufjr, fal) id)

plößtid) in ber Stäbe ber Älterer SBri’ttfe, fünf bis fed)S Schritte

Dor mir, einen riefengrofjeit SJtann flehen, ber einen weißen SAnntcl
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um ^atte unb mir finfter juminfte. 21tid) patfte nun eitt fotdjcr

Scfjreefen, bafs icfe IRojS uub Stagen faferett liefe unb über ben

Gafteü»eberbcrg feeim lief. 3d) meinte, baS Sefpenft »erfolge

midj, bafecr fudjte id) gar nid)t ben richtigen 2&eg, fonbern lief

»lanloä über Stocf unb Stein unb biirfte mofel über brei Stunben

feerumgeirrt fein.' 91m anberen Sage fufer biefer SDIann trofe

»ielfacfeer 9lbmafennng naefe Sramin. Spät abcnbS inacfete er fid)

micber auf ben ^peimraeg. Vei einem &reujtoege flieg er oom

Stagen, um baS 'JtofS ju führen. SaSfelbe erfeferaf, maefete einen

Seitenfprung uub fd)lug ifem mit ber Seicfefel an bie Scfeläfe.

Söblicfe getroffen, fanf er auf bem näcfeftcn Steinhaufen jufammen

unb ftarb. Ser Juferinann tjatte alfo, luic man fagte, am Sage

»orfeer entroeber feinen eigenen Seift ober ben Sob gejefeen unb

besfealb fiefe fo »or ber Grfdjcinnug gefürchtet.

37. $fr »JNijt »erfolgt Die 5$a|grä6cr.

3n einer monbfeetlen Sommernacht bcS Saferes 1848 bc=

gaben fid) brei ©urfdjen »ou Sluer auf ben Gaftellueberberg feinauf,

um Sefeafe ju graben. 2US fie mit brr 2lrbeit begonnen featten,

erfefeien plöfeticfe ein Seift uub jagte fie mit brofeeubeit Seberbeu

baoon. 5n,f * biefer Vurfdjen fielen auf ber 5l* lcfet über Heinere

rtdStuäube feinab, tarnen jebod) mit geringen Verlegungen baoon.

Sdjliinmer ergieng es bem britten; benu biefeit »erfolgte ber Seift

bis ins Sorf 2(ucr feinab. Sort augelangt, flieg ber ^fliirfjtling

über bie Stauern ber Steingärten uub jog fid), um beffer laufen

jn tonnen, bie Stiefel aus. SaS Sefpenft aber folgte ifem auf

bem g ll6e nad), uub luenn es gaitj nafee feiutcr ifem mar, fdjrie eS

:

„C'efet feab' id) bid)!* Gnblicfe fcfeieit eS ifeu mirtlid) crreid)t jit

haben, ftredte bie Slnocfeenfeanb nad) ifem aus unb rief trinnr

pfeierenb: „3efet bift bu mein!” Sn bem fdjlug eS 4 Ufer friife,

nnb »om ^farrtfeurme ertönte bie Vctglodc. Sa »erfd)maub ber

Seift plöfelid). Ser Surfefee tarn, ,511 Sobc erfcfeöpft, nndjfeaufe

unb ftarb roeuige Sage barauf infolge beS erlittenen ScfjretfenS.
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38. $8ie DU orfjiljcr iijrt 81m verlieren.

Tie Öemcinbe ttortfd) in üßiuftgau befaß eine Vilm, bie fie

uidjt benüßte ; beider geftattete fie ber Vtadjbargemeinbe Scfjlanbers,

if)r $5iel) bort aufjutreibeu. Tie Sdjlaitbericr tbateu bicS lange

3eit, nnb jute&t fallen fie bie Vllmweibe als il)r Gigenthum au.

3n alten feiten nahm man bas Ting nidjt gar fo fjeifel, unb bie

Stortfdjer hatten audj ben S5?ert ber Sllpe nid)t fjod) angcfdjlagciL

Vlber weil bie auberen barauf fid) etwas jugute traten, bais bie

SUm ihnen gehöre, unb behaupteten, bie« miiffe jo fein, hätten fie

ja bie SBeibc fo nnb fo lang genoffen, ba ließen eS fid) bie

Mortfdjer bod) nimmer gefallen unb mndjteu ihr Gigeuthumsrcd)t

geltcub. GS fam 311m '^rocefs, unb bie ©djlnuberfer ftellten bem

$erid)te ihre ituubfchaft, bafs fie 0011 altersbcr ihr löiel) auf bie

51Im getrieben t)ätteit ; uiematib beide mehr ben Vlnfang. Slber

and) bie Stortfcher brachten ihre fluubfdjafter fiir ihr Gigenthuius«

redjt, unb fo warb h>n* uttb hergeftrittcu nnb lauge nid)ts aus»

gemad)t.

Ta hauste ju uuterft auf ber Mortfdjer Vilm ein uraltes

ÜDfäntilcin, bas ba oben feit 3)ieiifd)eiigcbenfeu faferte unb and) im

VBiuter bie §iitte uid)t verließ. Tie Sdjlanberfer beftadjeu DaS

SDfännleiu, bafS eS ausfage, bie Vilm gehöre nach «d;lanber5.

TaS ©cridjt nahm mit SJertraueitSntämicrn aus beibeu Oöemcinbcii

bie Vllmweibe in Vlugeufdjein, unb bie Scfjlanbcrjer fd>Iagen vor,

wa§ baS alte ÜMäunlcin auSfage, babei füllte eS verbleiben. Tie

itortfd)er waren eiuuerftanben, unb bas Weridjt nahm bas SÖfäitn«

lein gehörig in Gib uub Pflicht. Tiefes ftedte einen ööffel unter

ben .'put, gab Sdjfaubcrfcr Grbe in bie Sdpilje nnb fd)wor: „so

wahr ber ©djöpfer über mir, fteßc id) auf Schlanberfcr Gebe."

Tie 91lm würbe nun ber Ötemeiube ©d)lauberS .ptgefprodjeu, unb

bie ©djlaitberfer trieben wie vorher ihr 4'ieh hinauf. Ta begann

aber i()r '-Wiel) oben ,pi fraufen, uub Stiirf um ©tiief fiel $u SBobeit

unb war tobt. Tic ttraidßeit war joldjer Vitt, bafS man früher

nie fo etwas erlebt hatte. Tas $leijd) ber gefallenen Tbiere

war fol)ljd)war3, unb fie hießen bie Jilrnnfheit bavou ben jdnoarteii

Schaben. Täglid) gieugen ctlidjc Stiitf baran jugrunbe. Tai

bauerte fo lange fort, bis enblid) bie 5d;lauberfcr bas iMroßrict)
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abtriebeil niib bie 3d)afe tjinaufioeibctcu. Slber and) in bieie futjr

ber fdjroarae Sdjaben. SU? bie ftranttjeit int Slafjre baroitf uub

aucf) im britten ifjrcu Fortgang ttaf)in, trieben bie 3cf|lanberfer

enblid) itjr Siet) gar nimmer auf bie Stirn ttttb ertaubten beit

itortfdjeru, benen ba4 Siet) cuf ber benadjbarten Stirn gefnub ge-

blieben mar, Ijerüber^ntreibcn ; unb fiel) ba, bas Sief) ber itortjdjcr

bticb and) ba gefunb, unb fein 3tiid gieng jugrunbc. darauf

erfannten bie 3d)lanbcrfer ifjr Unrcd)t unb gaben beit Mortfdjern

freimittig bie Stirn juriief.

Um bie .'piitte bed ÜJtäunleiu? ober unb auf bein “flfaf), rno

ei beu ÜReiueib gefdjmorcn, mud}? fein Wrästeiit met)r, unb ber

Sobeu blieb fol)lfdjmar$. Ta? fflfänulein fetbft ftarb unb mürbe

$tim Äafermannl, ba? oft bas Siel) fteiuigte unb auSeinanberjagte

unb fo argen Unfug oerübte, baf? e? auf ber SUm halb fein

ÜUfenfd) meljv au?t)iclt. 3uitt öfteren bat c? ein Stnedjt gemagt,

uod) ba oben jtt iibernadjten ; ba? ÜJiauut fuljr aber fammt bem

Stiel) fo mitb umtjer, bai? aud) ber Ijcr.dniitc JJnedjt nimmer

(jmaufjubriugcu mar. Sitte? Scnebicieren t)a(f niefjt? ; ber 'Dteiu-

eibige muf? ba oben bi? an ben jüngften 'lag biifteu.

39. Sfr <$fijt am ölarfjtcin.

3n Stucr lebte oor 3at)reu ein rcid)er Sauer, meld)er in

3t. üUfartin im Slujjerfelb (fo toerbeit bie Stuerer ©iiter, bie gegen

korben liegen, genannt) ein fetjr groffe? öhunbfliitf befaß, moran

ba? ©iitdjen eine? &teiut)äu?ler? grenzte. Ter Sauer fjiitte ba-?

tSütdjcit, weil ei feilt Scfißttjum fd)ön abruubetc, gerne an fid)

gebracht. Tod) ber Gigeutlpimer moltte ooit einem Serfaufe

iiidjt? miffeu, ba ei itjm ein tljeure? Grbgut mar. Um nun bod)

311111 5" gelangen, feßte ber Sauer jttr Sladjt^eit fo und) uub

ttad) feinen ©ren^fteiit immer tociter in ba? ©iitd)cn be? Sinnen

tjinein. Gr fjatte auf biefe SSeife fd)on einen großen Tl)cil be?»

fetben ju feinem Gigeutfjum gemad)t, ol? er plößlicf) crfranflc uub

ftarb. Slm läge feinet Segräbnifje? gieng fein 3of)it auf ba?

fffelb t)inauä. Ta fat) er mit Sdjrcdeu feinen Sater am (Sreitv

fteiue ^errett. Stuf feine ^ragc gab if)m biefer jur Slutroort: ,,?d)
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bin oerurtljeilt, an jebem 3ahre«tage meine« lobe« biefen ÜÄarf*

ftein um eine 2 inie liegen mein gelb iurärfjutterfefteii, bi« er am

rechten Orte ftef)t." So hat man il)n öicle oiele 3atjre lang am SJiarf

fteine jerren gefetjen, unb erft feit einiger $eit l)at ber Spuf aufgebört.

SUfancfje 2eutc gehen au biefem Steine nie worüber, of)ite ein ftreuj

ju fdjlagen.

40 . $fifttrlipein.

Ter SBeg, toetdjer oon Huer uad) Hlbein führt, heißt anfangs,

folattge er fetjr fteil ift, ber 2ahnroeg. iSr befdfreibt ungefähr

iit ber ÜDJitte eine Mrüntntuitg unb fiitjrt bann att ungeheuren

gel«tuäubeit ber flöhe *u. Tett Ort biefer Krümmung nennt man

ba« „Sahneggele". Tort foü uor$eitcit einmal ein 2Bätfd)cr feinen

beften Jreitnb niegen fcd)jcf)it .Streuner, bic er bei fid) Ijatte, er

morbet hoben. Tie 2 eute glaubten jtoar, beit 3)iürbcr ^tt feinten:

rocil man jeboef) feinen gaitj fidjeren ©etoei« feiner £tjat tiefem

fonnte, fam er ungefiraft baoon. Seit jenem gräf«tidfen SRorb

aber fal) man immer ein 2id)tleiu beit 2 al)Htocg auf* tntb abirren unb

hörte oon $cit jn 3eit eine Stimme rufen: „O dio tnio!‘ Ter

bc« ©forbe« ©erbüd)tige hatte fid) iiijtoifdjen im JleimSthale an»

fäffig gemadjt, attein bo« Uuglticf oerfotgte ihn auffatlenb. Seine

Schaufung brannte ooUftäubig nicber, fein einzige« Jtiub erbriiefte

bie föfutter int Sdjlafe, unb fein 22eib ftarb am Siffe einer

giftigen Sdjlange. Qfäti^lid) oerarmt, fam er nun eine« läge«,

e« tuar ber 3a()re«tag jene« ©forbe«, nach Huer. Tie fieute

erzählten ihm oom ®eifterliri)tlcin auf betn Sahutocg unb begeidt*

neten ihn gan,$ laut at« ben ÜJförbcr feilte« ^-rctinbc«. llttt fid)

nun oon altem ©crbadjte 31t reinigen, loolltc er uod) fpnt abettb«

über ba« Caljneggete itad)haufc gehen. Hut Orte ber 9)?orbtl)at

attgefommeu, tottrbe er plöfclkh oott einer uufid)tbareu ©i'adit ge*

Stüttngeit, ftetjeu ju bleiben, ©oll Sdjrecfen fah er tttttt, toie ba«

unheimliche Sidjtleiit bic 22anb herauf--, hinab unb toieber herauf*

fdjmebte. Huf einmal fd)toebte e« broheub über feinem .Stopf unb

ftürjte bann mit bem föförber unter einem inarfcrfdjüttentben Schrei

in bie Tiefe. Hm uädjften Ütforgctt fattb matt ben Seidjnant bc«

©Jälidjcn jerfdjellt am ^ufte ber Söanb. Ta« 2id)t(ein ficht man
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aucf) je&t nod), aber nur in ben Guatemberuädjten, unb eS wirb non ben

Seuten geroöljnlid) baS „©eifterlidjtl auf bem flaljneggelc" genannt.

GincS 'JageS toollte ein 2J?ann non Silbein nadj Silier

wanbern. Gr gieng fd)ou um 6 llljr abenbS oben fort, tarn,

a(5 eS bereits 31t bunfeln angefangen, jutn fiatjnroeg unb falj 0011

ferne baS ©eifterlidjtlein fjerauffdjtoebeu. Oljne gnrdjt gieng er

weiter unb, ofjne gu raften, bie gange 9iad)t fort unb tarn bodj nie an

baS 3iet. Gr roufSte nidjt mehr, wo er fei; erft als ber SRorgen

graute unb eS bettäutete, merfte er, bafs er in ber 9?ät)e ber Sllbeiner

'f.Srarrfirdje fei.

41. Scr gcjförfc 3lo(fnfram.

Gin frommes Gbcpaar gieng eines SlbeubS, ats cS fdjoit

giemlid) bunfel mar, und) ®t. $eter in Slucr auf ben ©otteSatfer.

«uf bem 2öege überfiel baS 22eib plöfclidj arge Jurdjt, unb eS bat

ben SDJann nmgufef)ren. Tiefer aber fagte, er luolle nidjt früher

Ijeimfeljren, als bis er Por ber Tobtenfapelle ben Stofeitfrang ge»

betet f)abe. TaS 2Beib gieng allein nadjfjaufe, ber ÜJtaun aber

bem Jriebfjofe gu. 2lu bem ©itter ber Toötenfapclle fnietc er

nieber unb betete ben Slofcnfraug. ^löblid) Ijörte er non ber

Kapelle heraus ein eigeutljiimlidjeS ©eräujd) unb bolb baratif

einen Öätm, als ob jemanb bie iöctftiil)le gufammeuftellen würbe.

Xeu SÜfann grufclte eS gmar etmaS, bod) er lieg fid) nidjt ftören

unb betete ruljig meitcr. Sluf einmal aber fuljr iljm ein eifiger

©rabeSl)aud) ins ©efid)t, unb ooll ©djauber eilte er baoon. 2HS

er gufjaufe anfain, Ijatte jebeS .'paar feinen Tropfen, mie man er»

gätjlt, fo fefjr mar er in ©djmeifj gebabet.

42. Sic ^ci|Tcr non St. peter in Huer.

9facf) ben ©efedjten, meldje gu KriegSgeiteu um unb in ?luer

ftattfanben, mürben bie ©efallencn auf bem fyriebbofe gu ©anct

^eter in ein gemeinfameS ©rab gefegt, baS bis auf bie ©egen»

mart oljne Tcnfmal blieb, darüber fdjeinen bie ruljenben .gelben

erzürnt unb fteigen atljäljrlid) iu ber 2b0I,m^ ,,ac^t l,m 12 Uljr
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au» bem ©rabc, um neuerbingS bcu ttantpf aufauuefjmen. TaS
&lapperit ber Tobtengerippe foll mau oft meithin gehört haben.

Ter Äantpf bauert genau eine Stunbe, uub nad) Ablauf bcrfelbcu

fteigeu bie tobten Krieger tuicber in ifjr ©rab. 3it ber SßalburgiS»

nad)t gebt eS auf bem griebl)ofe in 9luer ebenfalls nicht mit rechten

Tingen ju. SS halten nämlid) alljährlid) in biefer Dadit bie 53er*

ftorbeucn iljre Tobtenoeiper. Sdjlag 12 Uhr cutfteigen fic, in

mcific Diäntel gehüllt, ihren Gräbern unb jieheu paarioeife, matte

Tobtenlidjtleiu in ben pänben haltenb, wie in 'proceffion brcimal

um bie Kirdje. Dadjher treten fie burd) bie toeitgcöffnetcu Thüren

in bie h fUerleud)tete Kirche. Tic bortfelbft begrabenen ‘priefter

heben bie fdjiueren ©rabfteine auf, oerlaffeu ihre ©riiftc, treten in

morfdieit Kirdjeitgeroänbern an ben ?lltar unb halten TobteugotteS*

bienft. .frernad) befteigt einer ber 'Priefter bie Kautel unb hält beit

ocrfamntelten Tobten eine ftuinme 'prebigt. SRad) 53ollenbuug bcS

©otteSbienfteS fe()reit alle toieber in ihre ©räber juriid.

43. #ci|Tfr|)!uf in Sifl.

3m 'Seiler '4m ll bei Dcumarft befinbet fid) auf einem piigel

ein großes, gut erhaltenes pauS, bas einer freiherrlidjen gamilie

gehört.

3u biefem .paufc fpuft es fo fefjr, bafs es nientanb toagt,

in bemfelbcn Sühnung $u nehmen, nicSmcgcn es immer leer fteljt.

©obalb niimlid) bie Dadjt anbricht, beginnt eS im paufe ju poltern

nub ,51t lärmen. 'Dian hört 'Perfoiten geräufchboll burdi bie Simmer

gehen uub bie Thüren laut auf* unb jumadjeu. ^u beftimmteu

feiten fieljt man and) eine in tiefe Trauer ober mcifjgefleibete

grau uub
(
tfüci große, fdpoarje punbe. Tie lepteren laufen oft

aud) burch bie nmliegenben gelber uub finb fefjr jubriuglid) gegen

biejenigeu, bie ihnen in ben Scg fommen. Ten lebten Vermalter

biefcS panfcS foll ber Satan budjftäblid) mit £cib unb Seele ge*

holt haben, ©r ivar als ein feljr gottlofer Dienfd) befannt unb

ftarb eines plöplidjen TobeS. 511S bei feinem ^Begräbnis bie Seichen*

träger bie 58nf)re auf bie Sdjultern nehmen mußten, fühlten fic,
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baf« felbe fcljr idnocr fei, unb hörten im Innern berfclben etwa«

Sdjioere« tjerumfollern. Stuf allgemeine« Verlangen ber Stnwefenben

öffnete man ben Sarg unb fanb ftatt ber Seidje einen großen,

idjumr^eu Stein.
44.

Die pcjtjflulf tn fluer.

?m Torfe 2lncr ftetit ein Wlbftorf, bic fogenamtte ^eftjäutc,

wcldic man au« Tanfbarfeit für bic Befreiung t>om fcfjwarzen Tob

erbauen ließ. .<picr gel)t e« öfter« nntjeimtid) ju, befonber« in ben

C.uateinbernäd)ten. ©roße, bunfle ÜWaffen rotten ädjjcnb unb ftöfjnenb

über ben SßJeg ober ben itorübergef)cubcn auf bem Juße nad). Sind)

ficht man oft aubere unheimliche ©eftnlten an ber Sßeftfäute; ein=

mal hat gar ein SRiefe ofjne Äopf oon biefem Crte aus einen

IRenfdjeu oerfotgt.

45.

Da§ ÜnuiDirocihdc.

3n einem febr atten .fjaufe in ?luer, ba« lirfpriingtid) ein

Sditof« geroefen fein fott, baust in ben großen, tiefen Stellern

eine unheimliche Smhciuung, ba« „Stnuiblweibelc" (Stnuibl— ftnäuel).

S« ift bie« ber ©eift einer ehemaligen, fet)r hartherzigen Schtof«=

bcrriit. 3ulüC^ ei' Ze*gt fid) berfetbe at« eine ffrau in weißen ober

Trauerlleibern mit fd)ioermiitt)igem @efid)t«au«brutfc, zuweilen aber

at« eine Äuget in fform eine« Äuäuel«, an bem man beutlid)

Zwei Slugen betnerfen fann. ^or SahrfH folten einmal mehrere

beherzte SBurfdjen biefeit ©eift mit Steinioiirfeu bi« in ba« Sdjtoi«

Sciter »erfolgt haben. Tn« Slnuiblwcibele ift befonber« oon ten

Äiitbern fefjr gefürdjtet, ioe«halb manche 9Jiutter in ?(uer ihren

toiberfpenftigeu Äiubern ju brol)ett pflegt: „3dj geh' um« Stnuibl»

weibcle."

46.

Sfuerfugrt unD Scuer|äu(c.

Sin SJlanit gieng einmal früfjmorgen« über ben Saftclioeber»

berg nad) ÜRontan. 311« er ber Sd)(of«ruiue näher tarn, fdpoebte

ihm au« berfelben eine große feurige Äuget entgegen. Som Schrcden er»

fai«t, lief er eiligft nach 2luer h*na&> bemerfte aber boef), baf« if)tt bie
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Slugel bi« 311m erften |mufe be« Jorfe« 9luer uerfolgte. Ja
aber nerfdjmanb fie. (Sin anberesmal faf) einer, bcr ebenfall« jur

9Jad)t«jeit an ber Üfuinc tmrbeigieng, auf bem Siafeuplaßc üor

berfelben eine große ^etierfäulc. 3n früheren feiten fanben bie

tfinber öfter« in bcr 9iäf)e ber SRuine farbige (Steinten, bie fid)

bann, mäf)renb fie nacfjfjaufe gieiigen, in ©olbftiicfe »ermanbelten.

47. $cr rniör Stunn in Stfontiggl.

5m SDfontiggler 2Balb ftaitb auf einer 9lnl)öf)c eine halb»

verfallene ^iitte, mcld)e uon ben Seuten gentieben tourbe, mcil e«

bort immer unE)cim(id) mar. 3lod) ßeutc fällt e« manchmal biefem

ober jenem Bäuerlein jdjmer, bie Stelle bei fJfadjt jii poffieren,

unb er fdjlägt gegen alle« Uugeljolbc ein großmädjtige« Srenj.

iS« cr^äljlt aber bie Sage, baf« bort oben bei ber ,§iitte uor

alter« ein milber 9JJanit uou ungeheurer ©röße unb Stärfe ge*

iuo()nt habe, ben bie Öcute weit unb breit bloß ben 'Dfontiggler

Söilben gießen, 2öer fid) bei iJiadjt in ben 'JDiontiggler SSalb

magte, ber fam nimmer ßerau«. (Sin alte« Söeibleiu mar in ben

5L5atb gegangen, um 9ieifig 31t Hauben. Betmr es ba« SRutterlein

merfte, gieng bie Sonne unter, unb bie 3Jad)t iiberrafdjtc fie,

clje fie au« bem S5?albe mar. Taljer fehrtc fie ltidjt mehr guriief.

3n bcr 3lad)t getraute fid) uiemaub fjiiiau«, al« aber am anberu

fDforgcn bie teilte in ben BJalb giengen, bie 9llte 311 fnd)en,

fanben fie ihre Übcrrefte auf bem 2Bilbeumaniiabiil)el bei bcr

^püttc be« Ungethiim«. Jer Söilbe halte fie aufgefreffen.

Sine« Jage« fam bcrjelbe uad) Sd;redbiid)l unb halte fid)

au« bem nädjften Bauernhöfe ein ^aar t £)d)fcn, mit roclchen er

Steine auf feinen £>üge£ hinaufful)rte. J)er Bauer mar ihm und)*

gefcf)lidjen unb muf«te fetjen, luie bcr ©riinmige auf feine Cd^-«(cin

Io«fd)lug, baf« c« 311m Srbarmen mar. Jagu fd)rie er: „.'pii, hotii,

l)ii!" Jer Bauer magte fid) nid)t an ben üßJilbcn unb gieng mieber

heim. 9lm aubern borgen aber fatib er bie Odjfcu mieber in feinem

Stalle; fie maren Diel fetter unb ftärfer gemorbeu, fo baf« ber Bauer,

bcr ihre Arbeit am oorl)ergegangenett Jage ja beobachtet hatte, faum

feinen klugen traute. Sie fdjmifcten tmr lauter Jett wie Clfriige.
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3u ber barauffolgenben 9iad)t fam ber tt>ilbe ©iann wieber

31t biefcm ©auernfjofe, nagelte einen Ijalben ©Jenfdjen an bie $au§

tl)iive unb rief meljrmalS: „Xrag ( trag, trag bein’ Xf)eil weg!“

'©ber niemanb getraute fid) l)inau3; erft bei lag jaf) man, wa3

braufsen l)ieitg. (£-3 grujelte ben £euten, unb niemanb wollte an

ben falben 2eidjnam $anb anlegeit. 911« nun in bet nädfften 9Jad)t

ber roilbe ©fann wieber beim £>aufe oorbeigieng unb benfelben

nod) immer an ber Xtjiir fangen jal), rief er nod) fürd)terlid)er:

„Trag, trag, trag bein’ Xl)eil weg!“ Ter Sauer wujSte fid) feinen

^Katl), gieng ginn ©farrer nad) Kaltem unb fragte il)n, wa3 ba gu

madjen märe. Ter Pfarrer fagtc: „C ba ift leid)t fjelfen; wenn

ber SSilbe wieber fommt unb jdjreit, bann rnfft bu gum fünfter l)inau3:

Trag bu ben Xljeil weg!" 9113 nun in ber barauffolgenbcn ©ad)t ber

roilbe ©Janu ben falben ©Jeufcfjen nod) an ber $au3tf)ür ial), jcfjrie er

wieber: „Trag, trag, trag bein Xbeil lueg, jonft gerreijj’ id) bid)!‘

Ter ©auer rief loirflid) gutn geufter l)inau3: „Trag bu ben Xl)cil weg!"

Tarauf Ijörtcn bieüeute eilt entjej)lid)e3 ©olterit, al3 rannte einef>erbe

Cdffeit über bieTrefd)tenne, unb am ©Jörgen war ber Ijalbe 2cib fort.

ßin anbere3mal giengen iieute in ben ©Jontiggler üBalb, um
2anb gu fammelit. 9113 fie au ber glitte be3 wilben ©Janne3 oor=

beifamen, oou bem man längere ,3eit nid>t3 mel)r oerfpiirt Ijatte,

fonnten fie ifyretn ©orwit) uidjt meljr wiberfteljen unb lugten burd)

bie weit geöffnete Xf)iir in bie £iittc. Turin fa()en fie eine ®rube,

unb weit fie oom Söilbeu feine Spur bemerften, wagten fie fid)

fjineiit unb ftiegen in ba3 2od) l)inab. Kaum waren fie alte unten,

al3 bie ©rubc fid) plöglid) gu breljen anfieng, baf3 ben erfdjrocfenen

3nfaffcn orbeittlid) fdjwiubelte. Unb bie ©>änbe be3 2od)e3 waren

nimmer wie uortjer, fonbern flimmerten oon purlauterem ©olbc. ß3

gelang ben ©orwi&igen, wieber Ijeraufgufteigcn; al3 fie aber oben waren

unb nad) ben golbcuen SEänben fel)cn wollten, war ba3 65olb wieber

oerfdjwunben.

48. 3cttdroci6 in &cr SflufcnfSurfl.

Tie .§errfd)aft oom @d)lo}3 Tirol war nad) (bereut im

©affeiertljat in bie ©ommerfrifdje gegangen unb oeranftaltete bort

im KönigSfaal ober bem Sd)ilbl)of Untergereut ober ©aumfird)

fitnl, SoUtfaarn ic. 31



iljre Xanjunterf)a(tungen. Taju war nun einmal and) bie £icrr=

fd)aft ber Saufenburg cingclabeu worben. ®e»or aber biefe baS

SdjloiS »erlieg, trug bie ^icrriu »on 3aufenburg ifjrer Stödjin auf,

um bie unb bie Stunbe ba? 9lad)tmabl bereitjufjalten, beim ba

würben fie wiebcr juriicffommen. Tie Stödjiu besorgte rechtzeitig

baS 9lbenbeffeu, aber bie £>errfd)aft wollte niefjt foinmcn. ©beu

fd)(ug eS zwölfe in ber 9?ad)t, nnb nod) war niemanb ^nri'icf. Ta
Hopfte eS an bas Xl)»r. TaS ©efiube glaubte, cS wäre bie

^erridjaft, unb baS Tbor würbe fogleid) geöffnet. 9lber ba

ljumpelte ein meeraltcS SB cibfeiu herein, wcldjeS fein SBort fprad),

jebod) mit ben^äitbcu beutenb um eine milbe ©abc flct)te. TicSlöcbin

gab ber 9(ltcn ein grofjcS Stiicf iProt unb Släfe, aber baS 9Beibleiit

gab burd) Teutuug ,)u »erfteljen, bafs bicS uidjt bie ©abe fei,

wctd)e fie roüufdje. Taranf bot iljr bie S?öi)in ein Stiicf traten

an, bernad) eine Weblfpeiic, aber and) baS wies bie Älte junid.

91 utt würbe eS mit beu übrigen Speifen »crfudjt, bie auf bem £wrbe

Waren, bod) baS ÜBciblein beutete immer abwebreitb. „Sefct,* fagte bie

Ütödjin, „weiff id) uidjt, was bie 9llte inödjte: id) f)obc nidjtS mefjr als

Spolj unb ffeuer.* Unb weil fie baS SBcib ärgerte, naljm fie cinefpcrb

fd)aufel »oll gliiljenber Mol)fen unb reichte biefe ber ?llteu bin. TaS

SBeiblein war über bie 9Jfaj)cit frol), lief) fid) bie Sfol)lcu in ihre

jpänbe fdjüttcn, nirfte banfbar lädjelnb unb perfdjwaub.

49. 5)« Sifjuffc im ^o^lcn &rg.

Trei Tiroler @i)ü&en ftanbeu anno neun bei ÜWeran auf

einer ffelfcnliöbe beu Maiern unb fffranjofen gegenüber. Tie Singeln

pfiffen hinab unb biiwn: ba bradjte auf einmal eine mutbige Tim
einen ©imer »oll frifdicr 99fild) l)ftbei, bie Sd)iil)en bamit ju laben.

Sie adjtetc Weber ber feinblid)en Singeln uod) ber Wabnung ber

Sd)üt)cu, bie gefährliche Stelle ,)it »erlaffen, ©ine Singel pfiff unb

fcf)lug burd) beu ÜJiildjeimer »orn unb fjinten. Tic Tim fteefte

bie ginger in bie beiben Böcbcr unb rief: „Triuft, Söuabn, wenn

nod) eine Singel burdjgebt, rinnt bie Wild) auS." „SParbl, jept

mad)' bid) burd), bie graigofen fd)ief)cn fdjarf", rief ein Sd)übc.

©r f)Utc faurn auSgerebet, als tym eine Slugel in bie Söruft fuljr.
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Sr roar aber if;r Siebftcr, uub bie Tinte rif» ifjm bie Soppc auf

imb wollte baS 93lut ftillen. geßt ftiirmten bie geinbe in großer

3af)l herauf. Tie beiben übrigen Schüßen briitften iljre Stuben

ab, unb smei ber Singreifer fielen; aber bie anberen festen ninio

raic^er baS Stürmen fort. Tie beiben Tiroler fprangen über gelfeu

tntb Slbgriinbe, um eine fixere Stelle 31t erreichen. Slurf) bie geinbe

ftiirmten ooriiber, uub ®arb( blieb mit ifjrenx tobnntnbeu griebl

allein juriitf. Ta erfd)ien eine l)of)e föniglidje grau, bie Stirne

mit einer golbcnen Krone gefdjmüdt. Sie fprad; betn ÜRäbdjeu

Jroft 311 , legte .^»eilfräuter auf bie SEBunbe beS Schüßen uub oer*

banb biefelbe. Sluf if)ren SBinf famen Srbmännlciu, I)oben ben

rounben ÜRann auf uub folgten mit ifjrcr tBiirbe ber ooranfdjrcitenben

©ebieterin. Slud) bie Time gicttg mit bein feltfameu 3uge, brr

fiel) langfant bem Tf)albad) entlang fortbewegte, bis fie 31t einem

blinlettben gertter famen. Sie giengen burd) ben Scßlunb, woraus

ber 53ad; tjeroorftiiTjte, unb gelangten in einen prädjtigen Saal,

beffen SBciubc oon 93ergfri)ftall glänjtcn. Tem Siugange gegenüber

faß auf einem golbenen Tf)rou ber König ber Srbmänuleiu, mit

einem ^urpurmautel angetfjan. Ter ftieg 00m Throne tjerab uub trat

ju bem lounbeu Schüßen, ben bie 3,Der9 e QU f ein SRul)ebett nieberge*

laffen batten. 9lad)bem auf feinen 34efef»l ber 4$erbaub meggenommeit

roorben mar, ftricb er mit ber ,$anb über bie SSJunbe, uub alSbalb tfjat

ber Schüße bie Singen auf. „S3arbl," fugte ber König, „fei getroft; ber

Sfua mirb gefunb werben." Tie Königin aber reicfjte ber Time einen

beiliamen Traut; oon bem follte fie ißrem griebl oon .ßeit 31t 3eit einige

tropfen eingeben, i^arbl pflegte nun ben Kranfeu Tag unb 9iad)t,

mb allmäßlid) gettaö er roieber unter ihrer eifrigen pflege, iöeibe faßen

eines Tages .fpanb in §anb im foftbarcu ©emad); bureb bie froftadeneu

SSänbe erblidteu fie braunen einen ©arten ooll Sllmrofen uub fRautcn

uub Sbefweiß; bie waren üiel fdjöner unb ooller als bie anberen,

roeldfe fie fonft auf hoher Sllm geflaubt hotten. Sublid; fam bie $eit,

bafs ber Schüße, auf bie Tim geftii^t, umbergeheu tonnte; ba erlaubte

ihnen bie Königin, in ben ©arten IjinauSjugehen uub fid) einen Strauß

,iu flaubcn. SllS bann ber Scf)üße oollfommen hergeftellt mar, entließ

ihn bie Königin fammt ber Tirue, unb fie fchieben mit Tauf oon ber

Königsburg unb feierten nach insmifdjen eingetreteuem Sanbfrieben

ihre ;pocbseit.

:si*
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SO. Startoolfei, Der SrailjcntöDter.

Cber beut Xürflein Rattert, unter bem rotten Stein, bannte

uor^eiten ein grimmiger 35rad)e. XaS entfeöticfje Xfeier fcfieutc bie

XageSl)elle, erwachte aber in abenblicfjem ^mielidjt unb flog bann

in feurigem ölan^e über Serg unb Strom, über SBälber unb Seen,

ba unb bort jünbenb unb fengenb, ein Scfered für bas Solf, baS,

oon gerne ben llnfjolb erblirfcnb, ängftlid) fid) flüchtete. Seine

2lugett funfeiten roilb unb begierig nad) 9faub mtb Slut, unb fein

Sltfjem mar fo giftig, bafs in 9Äeilenbreite bie Säume erftarben

bis in bie 28ur,$eln unb ®ras unb Kraut beS faftigeu ®riiuS ent»

fleibet warb. Xer Xradje mar übers 9J?eer feergefommen unb batte

fid) bie felfigen Stefeänge mit ben milben Klippen unb ben rneiten,

bunflen §öl)lungcn jur 3Bof)nung auScrforen. Xa roaltete er nun

in feiner Kluft am rotfjen Stein unb batte fid) baS roeite (Gebiet

mit Klippen unb Strom unb ben üöioorgrünben ju eigen gemacht.

9iiemanb fonnte meljr beS Sk-geS geben, unb menn 2)fenfd)en un»

oorfiefetigerweife feine ©rennen überfcfjritten, fieng er fie, um fie

mit feinen gewaltigen gangen 311 erbrüden unb aufjHjebren. 9inr

bie Köpfe ber (Setöbteten frafe er nidjt, fonbern fcbleppte fie in

feine £>üble, mo er fie auf einen Raufen warf. fJiiemanb »ermodjte,

auch mit ben ftärfften SSaffen, baS Ungetbiim ju befteben. Xie

©efeöfte ber Säuern oeröbeteti, niemanb mar ntebr ba, ber ben

i’lder baute ober bie 5Rebe pflanzte. CSntfe^en oerbreitete fief) tocit

hinauf unb ^inab im Stfdjlanb, als man allerorts bie blutigen

Spuren unb baS gebleit ber Süfcnfdjen irtne marb.

Slber einer mar ftarf genug, baS Ungetbiim 3U befteben, einer,

ber bem Solfc fdjon inebrfaeb Setter in ber Sotb gemefen mar,

ber SJölfel oon Xeutjdpiooen. Sr wollte es mit bem Xracfeeit

oerfud)eu. Söeil es aber üttittag mar, rubte baS Xbier in ber

felfigen Kluft unb mar nid)t 311 (eben. Sol)! ftiefe ber Söölfel mit

einer gewaltigen Stange an bie gelswanb, lodtc ben Xradjcn

bureb pfiffe unb warf Steine 3111
’ .f>öl)lung, alle» uergeblid). Xa

fletterte er auf ben überl)augenben gelfen, unb wie er bie üage

beS SerftedeS oon oben auSgeipal)t bat, fdjidt er in einen Säuern

bof um einen Sinter ooll fiifeer ÜJiild). 2US bie ÜJfild) nun 3tir

Stelle gcfd)afft ift, fuiipft ber SJölfcl ein Seil am Sinter feft unb
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läfSt gefdjidt barnn ba« ©efäfj über ben rofen «Stein hinabgfeiten

big oor be« Trocken £üf)le. Sort bleibt ber (Simer fdjweben.

Späljenb ftrecft alsbalb ber fiiubwurm feinen Stopf au« bem gel«locf),

unb feine ftätjlernen Sdjuppen leuchten im Sonneng(ait3. 25er 2Rild)

begierig, bie er nun oor fid) gewahrt, faft ba§ $l)ier ben Simer

in feine Straßen unb beginnt ben füfjen 3nf)alt 3U fd)liirfen. SRun

vermag ber SSölfel t>on oben ba« Ungetbüm ju erfdjauen, fat) ein

paar äRannSlängen unter fiel) feine blutgierig funfelnben Äugen

unb füllte ben fjeifjen unb giftigen Sltljrm herauf.

2Rit einem gemaltigeu fKucfe rif« er einen ©teilt oom felfigeu

Stamme lo«, fo grofj mie ein Speuftabel, unb fdjleuberte il)n in

mächtigem Üöurfe bem Untrer Ijinab auf ben Stopf, baf« e« unter

fürchterlichem Röcheln unb gräflichem guden »erenbetc, Sa«
jdjroarje ©lut be« getöbteteu SSurmc« ftromte fchäumenb unb

braufenb ben $el6 hinab unb in bie (£tfd) unb woßte fein Snbc

nehmen, alfo bafö ber ftluf« baoon gefdjwellt loarb unb bi« jur

Stabt Srient abwärts über bie Ufer fcfjfitg.

Ällentl)albeit lehrte nun neue« Sehen in baS 3urüd,

unb Straut unb ®ra8 unb Saum unb Strauch grünten roieber,

unb unten auf ber föcerftrafje 30g aud) ber Sfaufmaitu toieber vorüber

mit reichem öute.

51. $cr 2tUjc <£rimm a(5 IfralfpföDtcf.

$ur 3e‘t. e« in Sirol nod) ÜRiefeit unb gwerge goU.

hauste in ben ötfdjfümpfeu nahe bei ©falten unterhalb ©ojett ein

änßerft tuilbcr unb gefräßiger brache, ber bie ganje ©egeub

meitum in Sd)reden üerfepte unb allmählid) in eine SBiifte üerroanbelt

hätte, toäre nicht ein SKetter crfdjienen. Senn uor bem ©eftfjaud)

bcS giftigen St unter« giettg aßer ©flan^cuniuch« jugruubc, felCift bie

ftärfften Säume nicht ausgenommen. 'Sie ©fattener hatten aße

©iittel in Änroeubung gebracht, um beit greulichen SBurm 31t

tobten ober wenigftenS 311 uerfdjeudjen
;

ja fie waren felber wol)l

bewaffnet bagegen auSgeriidt, allein cS wollte nid)tS tjelfen. 3u

biefer SRotf) beriefen fief) bie Älteften ber ©emeinbe, was ba

wohl nod) 311 thnn wäre, ober ob fie famrnt uub fouber« aus*

wanbern unb ihr fd)öne« ©fatten uerlaffeit miifSten. Sa fiel
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ilpien ein, bafS auf bem 3odj ©rimin ein grojjmädjtigcr 9ticfe

ioot)ne; ben wollten fie um £iilfe anfleben. Sie fc^icften alio

'’lbgefanbte mit guten ©efdjenfen hinauf, tt»clcf)e ben ^Riefen auch

ridjtig antrafen, ^itternb nur fyurdjt, wagten fie eS, fid) ifjnt ju

nähern unb it>re iöittc oorjutragen. 5: er IRiefe empfieng fie über

(irroarteu gnäbig, bcnu er liebte folrfje Abenteuer, unb uerfpradj

ben 'Jlbgefanbten, cs mit bem Xradicu aufjunehmen, wenn ibm bie

©cmeiube 'fjfatten baS getöbtete Tbier überlaffen wolle. Xaju er»

Härten fidj bie Slbgefanbten im 9Jamen bcS gefammten Torfe«

Ijerjlicb gerne bereit.

Ter fHieie fnetcte nun aus '4>cd) unb ©ägnieljl einen Sörci,

lorfte ben Xradieit aus feinem SBerftecf unb gab if)m baS Xiug

tum 5rafef - Tf)ier frajj wirflidj ben Sörei unb warb batwn

faul unb ungefdjicft, alfo ba)’S eS ber IRiefe ol)tie 9Riibe tobt*

idjlitg. ©o waren bie üeittc oon ^falten twn bem entfeplidjen

Sßiirmc befreit. 'BaS ber iHiefe mit bem tobten Xrad)cu äuge»

fangen bat, weife baS fßolf nidjt ju lagen.

$2. J'fF ^aDriafjuiiö.

3it alten feiten war $wifd)eu üaaS unb ©djlanberS nod)

feine fflergmubr abgegangen, unb man fab nod) prächtig twn

einem Torfe jum aubern. 9lud) baS ©abriatljal war noch nidjt,

ionbent an beffeu ©teile oben im ©ebirg ein wuuberfdjüner ©ee,

fo reid) an föftlidjeu Forellen uub anbern fdgnacfhaften fvifd)en

wie fein anberer ©ee im üanbe. TaS SBaffer war aber aud) fiar

wie Mrpftad, unb um ben ©ee t>erum breiteten fid) frudjtbare

Sllmweibeu aus, auf beuen ^ablreidje '.yiebbrrbeu weibeten. 91ber

ber 2ce barg in feinen Tiefen ben Seim bes SferberbenS.

911S fo eine 3'itlang fjingegantjeu war, fafeen bie Jpirtenbuben

einmal am ©ee, warfen ©teiue ins SBaffcr unb freuten fid), wie

fie 'Jünglein fd)lugcu, eins )d)öner als baS anbere.

Ta auf einmal tauditc ein gar poffierlidjeS Tljierlein an*

bem ©ee, wie fie nod) fein fo fcltjameS gefebeu butten, frod) nidjt

weit oou ihnen ans Üaitb uub purzelte broflig limbcr. Tie töiiblcin

batten itjre Mur.poeil mit bem Ting, fdjauten iljm ju unb wollten es
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fließt näher betrachten. ©eoor fie jebod) in feine fRal)e famen, lief

baS Jfnerlein wieber bem SBaffer ju linb taud>te unter. 9lm tiächftcit

2age fafjeit fie eS wieber unb jo öfters, aber eS würbe immer größer,

nub fie erzählten unten im 2 l)ale, waS fie oben tjefetjen hatten. $odj

bie 2eute lachten über ihre SRebe unb Ijieöcn fie bumme ©üben.

Gütige >}eit barauf wollte ber gifd)er ein gutes Sdjocf gifdje

angeln unb $tt Cuatember auf ben ÜJiarft bringen, beim er hatte

lang feinen orbcutlicfjeu gang meljr gemacht. 9llS er nahe beim

See war, fal) er, bafs ein grofjes Xt)>er h cl'üorfrod) unb auf ihn

3iitvabte. Grfchrocfen toarf er Stange nub ©litte meg unb lief,

was er nur fonnte, jiim 2>orje hinab. Unb er brachte großen

üiirm in« ßanb »on einem gewaltigen Uitget()üm, baS oben auf

bent ©erge häufe unb gewijs baS Sllnwicl) freffeu werbe, wenn fie

nicht bajuthäten. Xic ftarfften ÜJiänner jogen barauf wiber baS

llnthier aus unb fliegen auf beit ©erg, bis fie an ben See gelangten.

“Ja erblicften fie einen brachen uon ungeheurer ©röfje, ber auf

fie loSftür^en wollte unb wiithenb burch bie Stuft fd)nob. $ie

Steute flohen entfeßt bttrd) ben nahen SBalb baoon, unb eS gelang

ihnen noch, bentSBiirger ju entrinnen. 3eßt gicngeit ben Steuten bie

Slugen auf; fie hatten eS fid) nidjt erflären fönnen, weshalb ber

gijdjer feit einiger 3e *t wenig ober gar feine gifd)e mehr aus bent

See hfroorattgelte unb baS Sllmoieh nicht mehr jtt biefem SBaffer 311

bringen war. Da war grofje fRotl) im Stanbe, ttttb fie toufStett

feinen Statt), follteit fie mit Sacf unb ©aef fchleunigft auS ber

öegcttb fortjiehen ober bem Uugethitm ihre fd)önen tperben gum

große überlaßen. Da fagte ber ftliigfte unter ihnen; »Öfeht uidtt

ber ©emeinbehirt mit feinem Söffet heute ba, morgen beim Stadjbar

3 tir Soft unb macht im ganzen SDorf feine Stunb e, unb wenn baS

!jahr um ift, hat er bod) bei feinem ein großes Stod) in ben

Schiittfaften geehrt? 2Bir wollett’S mit bem brachen and) fo

halten.“ Die ©auern lobten ihn feines flugeit fRatheS wegen unb

machten unter fid) aus, bafs fie alle bie fHeilje herum beit brachen

verföftigen iollten, jeber eine SBoche. Dabei blieb eS auch, »ah

baS Unthier erhielt jegliche SBocßc ein ©aar wohlgemäfteter

Hammel, womit eS fiel) aud) jufriebeu gab.

GS war aber ein armes Öäuerlciu im Dorfe, bas and) mit*

^ittjett niitfste, wie bie aitbcrctt, ttttb fd)wcr an feilten Sorgen trug.
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Unb als baS Safjr Ijerum war, fam bie JReitje wieber an ihn,

imb er hatte bod) ltidfe ncefer als jtuei Schafe im Stall. „TaS
Teufel Sfuuter," jagte er im 2lrger, als er bie Tl)iere berauSnafjm,

um fie bem Xrac^eit 311 geben, „baS TcnfelSfuuter frifst mir baS

lefete bifSdjen Slrmut aus bem Stall. ?lber wart’, id) werbe bir

ben Braten faljen, bafS bu oor Turfe ben See auSfaufeit follft."

Unb er fcf)lad)tete bie Sdjafe, nahm bie öingeweibe ^cranö uub

fcfeoppte in bie $öf)lung fooiel ungelösten Äalf, als nur

gieng. Tarauf uäE)te er baS 2 odj roieber 31t unb ftricf) baS gell

fcfjön glatt, fo bafS jebermann über bie roofjlgemäfteten Thicre

fein Berrounbern Ijaben mufste. ®r liefe and) ben Tratfeen, bamit

er feine Sdfafe mit umfo größerer ©ier oerfdfeinge, ein paar läge

länger warten, als gcwöfenlid). hierauf warf er fie ifem 311m

grafee twr. Tie SBirfung blieb and) nidfe lange auS; ber Stalf

oerurfadfee halb im Seibe beS UntfeierS einen waferen ,'pöllcubranb,

fo bafS es grimmig fcfeuob unb rafenb um fid) fcfelug. Nation

entftaub ein fo fnrd)tbareS ©etöfe, bafS man es weit tfealauf uub

tbalab feören fonnte. SBeil es au einem fdjötien Sommertag war,

befattben jid) uicl Bauersleute tfjeilS auf ber 21 lin jur £>cumahb,

tfeeils in ben beuadjbarten SBälbern ber fwfptug wegen. ?llle

liefen fie erfdjrcdt jufammeu unb gegen ben See, woher baS Tofen

fam. 2iMe perfteinert uor Sutfepen ftanben fie am Ufer: ber

,'pimmel war blau, feine 2uft regte fid), uub troßbem fang ber

See ein fcfeanrig Sturmlieb. SBelle auf SBelle fdjofs heran, unb

in ber ÜRitte bretjtcn fid) bie Söaffcr in rafenbem Wirbel. Tie

Biogen wählten an ben Ufern unb fcfelugeu bann unb wann in

müthcnbein Slnprall ins 2anb h erc *n » beit fdjueeweifeen $ifd)t [)odr

emporiprißenb. öS war, als wollte baS rebellifcfee ölement alle

geffeln iprengen. Tie Bauern ocrmodfecn fidj biefeS Toben nidjt

311 erflären, als auf einmal ber Tradje aus beS föafferS ©rnnb

emportaud)te uub fid) unter wud)tigcit Sd)lägett mit bem Schwaige

mehrmals im Streife femimbrehte, bafS bie Uferbäiume erbitterten.

Tann fuljr baS Ungcheuer briillenb uor Cual in bie ööbe,

ftemmte fid), mit TobeSwutl) 311 neuem Streidje auSbolenb, gegen

ben felfigeu Tamm uub feierte mit weitflaffenbem 3?ad)en auf bie

Bauern am Ufer, bie voll ©ntfefeen baoonftoben. Ter furchtbaren

Biudjt oermodfee aber ber Tamm nid)t mcf)r 31t wiberfeel)eu ; er
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bebt, ronnft, unb mit bounerubem Sdptmlle bredjen bie Sogen,

alle« oerbeercttb, fammt bem Tracfjen jur Tiefe fjernieber, Dörfer,

Seiler unb |>öfe bis tjerab ^ur Tüll im ©d)utte begtabenb. Ta«

Ungetf)ünt felber warb nom umr»iberftel)tid)en Slnpraü itt bie 5et«=

fluft au ber Tüll eingegwängt, bie Saffer fjinter fid) ftauenb, unb

muffte unter fcfjauerlidjem IRöcfjeltt nad) gräf«lid)en 3 l|dungen ba

oerenbeu. Grft geraume $eit barttad) brängte bie ©ewalt be« 95JafferS

bie Seidjc be« Tradjen au« ber mm Sötut unb ©ift oerpefteten

Stluft beroor unb trieb ba« Untljier bie (Stfcf) tjiuab in« ÜDieer.

Ter Söauer, ber beu Tratten getöbtet, aber aud) ja große«

llitfjeil über 2anb unb Seute gebradjt batte, fonntc itad) feinem

lobe feine Sube finbeu unb muj« al« ©abriabunb bafür biifeeu.

3n l)errlicf)en ©onimertageu, toenu bie '-Bauern öon 2aa«

unb Umgebung baran geben, iljre Grute tteim^ubringcn, gieljt

manchmal ein unjdjcitibare« Sölfleiti über ba« ©abriatbal herüber,

unb ef)e matt e« abneu mödjtc, fommt fdjon ber f»agetfd)auer

herniebergepraffelt. 9ll«balb läf«t fid) unheimliche« Saufd)en unb

Sollen oben in beu Sergen ücrncljmen, mäditige geteblütfe unb

riefige (Srbfdjoflen löfen fid) ab unb ftürgcn, cntwurgelte Säume

mit fortreißenb, in ba« T()al Ijinab. 3eßt ift ber ©abriabunb

Io«. Ta« Tfjal ift mit ©efdjiebe uollgefiillt, uitb ber fdjmargc

$unb feßt fid) auf ben Stopf bc« oorbcrften 33iul)rfd)ube« unb

leitet bie oerberbenbringeube ©dpittmaffe gang nad) feinem Se«

lieben in« ©tfd)tf)al I)inau«. ©erätl) bie ÜDJubr aber 'in« ©torfeit,

fo febrt ber £>unb beüeub unb Ijeuleitb in fein Seüier gttrücf, beim

au« eigener Straft Dorwärt«briugcu fann er fie uid)t.

$lud) bie Holzarbeiter im Salbe fürsten fid) oor bem

©abriabunb. Gü ift ein alter Sraud), baf« bie Holzhauer in bie

gefällten Saumftäiume brei Strenge enthalten ; tljun fie e« nid)t,

bann webe if)nen! Ter fcbwarge Huitb ift fogleid) gur ©teile, fept

fid) unter fi'trd)terlid)en Trol)uttgen auf ben Stamm unb fdjaut bie

Arbeiter mit feinen feurigen Slugen fo greulid) an, baf« iljueu ba« Hcrg

im 2eibc erftarrt. Tabei fperrt er feinen gierigen 9iad)eu weit auf,

al« wollte er fie mit Haut unb Haar öerfdjlingett. ©ar mancher tum

beu ©raubärtcn ber bortigett ©egettb täfet fid)'« and) Heute nid)t

nehmen, fclbft ben ©abria^ttub wieberbolt gefefjen gu Haben.
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tXtuftbuctutcr Xiaf« ct. >

21 toia änberft ät ntiar bö ©'fd)id)t uan ftarfn SBölfl mib

oatt 35rngg bie Alt' ba t Hearer af 2eutid)itoaoit bcrjöljlt. .'giucft

lei fro 3«i Caftt omner unb loa«t!

ÜBoar ältere fein luoltan guati Bei* 11 gctuöbn in Ötft^länb

brittn’, uub'« ©atrab Ijoaft frei toäjti g’föd)tt, imb af« '« Cnbe«

tmb bie'öeimerafiabatamoaluit gerotljn roöni, feil Ijoaft nia rj*t>öart

®ie Seituer SBiitib’ ifd)’« ani getuäjrn mit ÜDfia« nnb Sam unb

®itfd)eler, ninbcrft l)öft a blefata Sdjrott berfödjn, uub tun

Seifer« uiiimer fein bie fcfjianiftit SEBiefn unb Sßeittberge g’ftoitneu.

Unb bie Vogeler fein uutauanber g’flogn lei gatttta; bö« ©’fong t)öft

Ijearett g’follt, a« ift a Sübtt getoübti, toia in ißarabei«, jotiula fd)ia.

©ad) af atnäl ift bo oa SR?älfcf)länb außer a 2rägg feminen unb

oatn a 2od) jatt IBniatu au«g'iiiad)t. .£>oat tuolta boalb au« g’ljübb

^cltn untam fJietttter af bie Seitner 2öäub', a tiafa«, tiafa«, finft'r«

0d)rottulod) ift'« geroöbtt, bo ift ör initi g’fjitcft ttitb ttimmar atoöcf.

3a$, toafd)ft, ift a uidjt ntear gctuajit, all« jämm ift bin

getoortn oan ©ctoäf unb l)onft nidjt mear födjtt gafemtt a« bie

bunt Sd)rottu. Untn in 21)01 fein bie SBieftt uttb Weinberge Der«

burt, bie SEBafferler oertruefut uub ift lei ntear a ftinfab« ÜJfoo«

geroöbit. 2ö« ont ber 2rügg gatfjuii mit ieitt giftign Otf)ti.

SBa ©eit bi« Seifer« l)ör unb ()i ift äflnn bör ^eftluft

gangen. Sin fUienfd) oat’« ntear au«g'ljaltit, a« toör a berfieber

niattteb mear fidjer gemöbtt, toeil ör Seitt' unb IBied) mit 3d)lurf

uttb Irurf aug’fröffit Ijoat. 2ertrnititeu ift ooar beit Hunter fa

fDfenfd) ;
ball ör oatt« bmooljrnt oat, ift ör tro bunt Stift l)ör

g'fd)offn unb oat fyuicr unb ©ift a«’tt 9ioad)n braug'fpiebnt.

3alöfd)t, af« ar lei fro amat bie Seut nimmer uitpoodt uttb ^oam=

frif«t, fein fc niit'ti .Hunter über Dort feinincn uttb obttt ett gamiiat a

nötle« moal in 3oßr Sätnntper atti ^ibern, fdjtoarji Ijobn'« gamüat fein.

2arfieber obtu ntattge« amal bie Seilt' au grieb g'boabb.

9lmä(, a« ift mittligft in Summer gautöbtt, üt fi'« jtta^

gatrogn, ai« jitt ftoarfu SEBölfl af 'Jtoaon oiibtn bie 93outfd)üft

fentnien ift oa bö ,§änbl mit'u 2raggn. 2 h, Hiiitigott, bö« .Hunter

fennt’« iaf) bcrfotjru

!
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S5>aft, ber ©iölfl ift au gcmöbit luia ber ©ettl uub goanj

jaggrifd) bcrgällt. „©rum Ijoabb öö miar ua bö ^>änbl nit ianber

Soutfdjäft gebrockt?' fdjreit ör. Ober bo giftet fa längs SEßöartln,

ör tjöft roaj an 2ftüf)lftan af fei Äff aui, nimmp a ©d)üff uoll

iVorgetmild) uub nuid)t fi fcfjlcuni af bie £öjn.

©an fRenner fiöllt ör bie 2Jtild) nieber unb fät mit au ©al

’i ©djaff über bie ©djrottn äi biö jau Xräggttlod).

Xöö Äunter, roaft moll, ift jan SRittog ällmi in Siodj g'ljutft

unb oat a roia ganuanggct. Safe luiaber ’ö ©djäff mit ber rafeniign

SRild) uoarn 2od) a fou ummerglanggern löt, berroädjt'ö ©iedj,

röcft in ©riut aufjer, fdpuödt ameil umen Stoß ummer unb feöbb an

gäfjliug un, na ber ÜRildj ja fdjlabern. Xöö oat’n gataugnt, u fölla

g'idjmadjiga üDlild}, uub mit ber ßuitg oat ör lei in oan ©djnoaljer

nodj'u aubern gatfeuu ua pa lauter guat. Vermeil nimmp ber

SBölfl 'ö Munter gleim inäcfjt uub Jdpueijjt in ©fiifelftan üi, fro afu

Xräggu fein ©rint, afö ör bie ©ojj tfdjebermeit augariffn üt ua

lauter ©katfeig. 9iou a nötliui Rupfer tljuat ör, brafter mätgg

ör mit ©taubn uub ©tau bum ©erg üi unb fiiump goanj ber-

magget uutii ja liegn. Safe oat’ö 2änb feeriu micber au Jrieb

g'fioabb unb ift tuieber ällö fdjiau ungamäjn, afö bie 2cut' mieber

ii Soafittg friagn tfeian jiu .ßödjatu unb ©tuiru jof)lu.

Xräfter, tueil ber Xrägguteabter a Xeutjdpieaoncr getuöbn

ift, feobnt bie Sciferer gemant, fie müatn en a feibele jiu ar.Xer-

fenntniö juaftöcfu; ober ör oat ifjmenen nidjt. öt ungeiiummen.

„©leibb mar fein fauber bafeant mit entern ©ettl; i feoau ja löbm

ganua!' fägg ör unb fägg fe ban 2oct) aufei.

Öppa» tuöllu fö ober bedjtcr gearn fcfepeubicru jan an

Xüuf, Älfo tfeian je Ijült a SSicö aui ftiftn af Sloauit mit bat

©ebing, afö ua bör 2oafittg, bö fe ua ber ÜBieö jiagn, in bie

örmigftn 2cut’ af 9loaun jäferla in goöiiädjtjunnta aniabu mit

au guatu ©loö 2Beiu uub mit an börgiebign ©röjn ja üDtarenn

augamärtet toearb. Xö ©tift ift molta läng una Srttttg ing’feültit

looru, ober fdjpöter ift fe goanj aö'n fflraud) femmen.

©eil feoan i nou berfobrn gafennt, afö man bö 2Bie3 nou

airoi bie ©röjnmieö feafet, unb böö ift'ö aitjige Uubenfu ua bör

0Uflttl)Ot.
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54. Der Draifjc non fiatnj.ugiio.

?luf einer 5el*wattb int Tßale SRantbino war eilt abfcßeii«

lidjcr Tradjc, meldjcr Sdfafe, 3iegett un^ Kälber, einmal auch

einen ©cißhirteit fraß. Ta ließen bie 9eute ber Umgebung einen

gcfcfjidten Säger au# bem Suljberg fommen, ber fcßon manchem

SWären ober SBolf beit ©arau# gemacht hatte. Tiefem gelang e# auch,

ben Tradjen, al# er oor feiner ^öljle fid) fottnte, mit einer wohl-

gezielten Kugel ju erlegen. 5lbcr ber Säger fiel ebenfall# wie

tobt nicber, weil ba# lölei ba# ©ift anjic()t. ffirft nach langem

23emii()en brachte man ihn toieber ju fich, aber er fant nie wieber

311m oolleit '-Werftanb. Tie Seutc trugen beu tobten Tracheit in

ba# Kirchlein ber Wabontta bi Gampiglio, too fie il)n fatiimt

einem großen ©i, ba# bei iljm gefunbctt worben mar, an einer

Kette am öemölbc aufhängten. 'Jtodf oor 45 Sahrett fott ber

Kopf be§ Ungetüm# bort gehangen fein.

SS. Die gcfocnfligcn Säue.

3>or ungefähr 50 Sahrcn ftieg ein alter Wann 311m Satt»

fd)lof# bei Siebeneid) hinauf. ?ll# er micbcr hcrabgieug, begann

c# fdjoit ju nachten, mtb er begegnete zwei Säuen, weldje mit

ihren fRiiffelu bie Srbe oufrouhlteit. „ 2Bem mögen wollt bie

©äulein gehören ?“ buchte er, „ift boef) fein Sauftall in ber 9lähe.“

?lber im felbeit Slugcnblicf mar fchou eine ganze .fierbe noit

Schweinen ba, gemif# au bie ßunbert, unb alle wühlen iiti '-Woben

herum. Ter Wann blieb ftefjeit unb feßaute ihnen 311 . Sn fur^er

3eit hatten bie Säue ein tiefe# Öod) aufgewühlt. Tic Sache

fam ihm min nidjt geheuer uor, unb er lief baoott unb beu

3?erg hinab. Tic Säue wühlten ttad) beut Sdjaß uitb hätten beu«

felbeit and) au# bem '-Woben gewühlt, hätte ber Wann nur ttoi)

ein wenig gewartet, ©r würbe rcid) geworben fein.
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56. DU icufrlöfakn.

3n Slrco lebte einmal ein 2)?ann, bcr fein chriftlicheS Seben

führte. @r war wof)l jebeit Tag im 2öirtSl)auS ju treffen, roo er

nad) Ungnaben fpiclte nnb foff, aber bie Aiirdje befudjte er niemals.

Ta fiel er in eine fernere Siranffjcit, nnb weit eS mit it)in ju

Snbe gieng. wollte man ifjm einen Oeiftlidjen bolen. Mein er

proteftierte bagegeit unb fagte, er fjabe in feinem £cben bem

Satan angegangen unb gebenfe nun auch in aller Teufet 9tamcn

}U fterben. 3n ber 9lad)t barauf oerftarb er. Ter £eicf)enmäd)tcr

getraute fich nid)t, allein bei bem Tobten sJ?ad)twad)e $u batten,

unb io leifteten ibm benn ein paar baubfefte Surfdjen (VJefellfdjaft.

Um 'Mitternacht fprang eine lange s
Jieil)e fdjwarjer &afcen in ba§

£eid)enjimmer fjercin unb umftellte baS Sett, worauf ber Tobte lag.

Tie SBädjter fafste ein io gewaltiges Sntiefccn, bafS fie allefammt

bauonliefen unb braufcen £ürm machten. 9llS furp3 e *t barauf mehrere

Seute in baS 3immer traten, um nacbjujeben, faubcu fie bie Äta^cn niefjt

meljr, aber auch bas Sett ftaub leer. Ter Satan hatte feine Seute weg

holen laffen.

57. Der $eufei$fj«je.

3wei Wirten weibeten auf bem Tifenfer Serg gcmeinfdjaft*

lief) ihre gerben. Ta fiel ihnen ein böfer SpafS ein; fie wollten

probieren, wie'S t^ut, wenn man fid) erhängt. Ter eine madjte

gleich an fiefj felber bie 'fJrobe, uub ber anbere oerjprad), babci=

.tufteben unb ihn ju red) ter 3«t wieber fjerabpnebmen. üllio bängte

fief) ber erfte an einem Saume auf. Ta tarn ein Safe baber=

geljinft. Ter zweite ,£)ivt badjte fid) : „Ten Ijabe id) gefdjwinb,

ber gebt ja nur auf brei §ftfjcu", unb ber £>afe toar im felbcit

Slugeublicf fchon ganj nabe. Ter ."pirt wollte ihn faffen, aber ber

Jpafe entfchlüpfte ; er lief if)m nad) uub meinte, iljn im nächfteu

Slugenblicf jit fangen. Slber immer fam il)m ber .fjafe wieber

aus. ^löplid) oeridjwanb baS Tljier, ber ,§irt lief priitf, feinen

Slamerabcn fjerab^nfaffeu : biefer aber war tobt.
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58. Die Äarmien ntanDern au§.

3ioifdici! ’ißaffcier unb s^en8 am Jodjübergattg mar Dendriten

eine rounbcridjöiie Älttt. Stuf biefer Älm aber war e« nid)t gebener.

Sie Seute Ratten oor beit Ülörfelett feilte ÜHnfje, bie alles auöbobcit

liub in Unorbnuitg brachten imb ^ttr 9ladjt«,$eit polterten nnb läriuten.

9^icf)t feiten fantett aud) bie „|>armlen" in grojjer 3Kettge unb

bratigcit in bie Jütten ein. (Sinft gefdjaf) bie« tuieber, e« war ge=

rabc 'JJiarft^eit, unb ber Sllnter oertrieb fie unter beit üblichen

Sprüchen, obwohl fie tociter feinen Sdjaben anridjteten. Sa toanberten

fie paartoeife in guter Crbnung au«, fo bofS ber 3«g weiten ge»

fcfjeit werben fonnte, unb fanteu nie toieber. Sic Ältn aber tourbe

in toiifte« ©efdjröfe uingeioanbelt.

5$. Dif gcjtfioffcnc ftabergeii.

Sei fRicb (Sfarrc 3(fguttb) war im ©albe ein beliebte« Stell»

bidjein für ocrfdjiebcne« ©albgetljicr. Sal)iu giettg einmal ein

paffioiticrter Jäger auf bie Sauer. IS« war fpiit abettb« an einem

Öerbfttag, unb ber Jäger fal) in geringer Sutfcruung auf einem

ftäftenbaum eine tpnbcrgeifs. Sa« Sl)icr inadjtc ein Saar gatt;

unoerfd)ämte ©loljaugeii auf iljn (jerab. „©arte, id) werbe bid)

Siefpeet leljreu", brummte ber Jäger unwillig, jiclte unb wollte

ber Itabergeifj einen Ijcifjett ©ruf? jufenbett. Sieh ba, in bem Äugen»

blid, er Ijatte uod) nirfjt lo«gebri'tdt, giettg ba« Sbier wie ein Stift*

ballott, beit man eben anfüllt, in eine entfeplidte Sreite au«; ein

Sdjauber erfafete beu Jäger, er feilte ab, fdjnlterte ba« ©etoebr

unb lief, l)aft mid) nidjt g'fefjett, über Stotf nnb Stein baoon.

60. Die ifrönlfdjlangc.

Jn einem armfcligen ;päu«lein ju SReumarft faß eine blutarme

©itme mit iljrcn Sfinbern in ber Verberge. Sie SRuttcr batte

uid)t« al« eilt wenig 3Jief)l unb ein wenig SRilcb, unb bamit fodtte

fie bett Jiiuberu iljr ÜRüälein. Sie batte eine« Sage« toieber bie

Statute mit ber 3Rildj über bem Jäter fl ‘bett, tittb weil fie nicht
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müßig fein roolltc, tl)at fic bie3 unb ba§, bcrmcil bie Ü)iild) marin

werben foüte, unb gcbadjte ju rcdjtcr 3t’<l wiebet nad) bcr Pfanne

ju fehen. 23ie fic aber nad; bcr Pfanne falj, mar feine SDiitd)

mcljr barin. Ta5 gieng mehrmals jo *n, nub bic 2)iutter l)attc

bie Hinber im ilerbadjt ; eS mar ja jonft niemanb in ber £»üttc,

nicht einmal eine ftafce. Uin auf bie ©ad)e ju foiumcn, tfiat fic

roieber einmal bie ilfild) über unb oerftedte fid) hinter bcr Jljürc.

Ta fam au$ ber 'Dfauerfpaltc eine ©djlaugc gefrod)ctt, mit einem

golbrnen Hrönlein auf bem .Hopfe, unb fraß bie ÜHild) au8 ber

Pfanne. TaS ÜSeib lief ooll SBunberS jum 3iad)bar unb erzählte

ti ihm. Tiefer jdjlid) mit einer gefabenen glinte hinter bie

Hiidjeutbür, unb baS äöeib gofs neue Süiild; in bic Pfanne nad)

unb gieng fort.

3115 bie ©erlange mieber jur ÜDiild) heroorfroef), fdjofö it;r

ber 'Jladjbar bie gatt^e äabung burd) beit Hopf, bafs baS Tl)ier

ougenblicflid) tobt liegen blieb. Tarauf trennten fie bcu Hopf mit

bem Hrönlein oont Üeibe unb oerfauften il)it um hohen ^keiä einem

®olbfd)mieb. Ten (SrlöS tfjeiltcu fic unter fid), unb bie SiMtme

hatte mit ihren Hinbern mandjen guten Tag.

61. ÜÖic öcr Saltncr Die Jungfrau erlöst.

Sn ber 9iäf)e uon Hurtatjcf) ftanb beS 91ad)tS ein SBeingart*

ialtncr neben feiner Tonne unb lauerte. Ta fam ein Säger, beit

er tiidjt fattnte, auf ihn jit, unb ber ©altuer bot il)nt nad) 2attbeS=

braud) e inc fdjarfe 'flrifc. Ter Säger feßnupfte etwas an* bcr

[ungehaltenen Tofe unb jagte: „Um sDfittcruad)t mirb ein großer

SBunn auf bid) lo5fd)ießen unb fid) um beitten 2eib minbett, um
bir @peid)el aus bem ÜNunbe $u fangen. SSeuit id) bir gut 511-

rathe bin, tßu bem Tl)ier ja uidfts juleibe, fonft mürbe es bir

iibel ergehen, öefolgft bu aber meine ÜHahuuttg, bann follft btt

überaus reich werben.* Ter ©altuer ermiberte: „Gieß mir roeg,

Säger, mit beitter ©djlattge: bin id) bod) fd)on breißig Sabre als

3altncr bifr unb höbe nod) nie feinen '-Burin in beut SBeinberg 31t

fcl)en befommett. Tu möcfjtcft bir rcol)l auf bie pfiffigfte ?lrt

Trauben holen ; aber matt’, menit id) bid) ermifdje, bu .fiölleubratl!"
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Ter Säger madjte ein ^aar grimmige Singen ^er unb gieng. Slber

gang geljeuer tarn bem ©altner baS Ting bodj nid)t uor, uitb er

mar auf feiner fmt. jeboef) befcfjlicf) if)n feine, ünblid),

mie es oom Tburnte ^roölfe }cf)lägt, frod) ein gemaltiger SBurm

betau unb roanb fid) augenblidlid) bem ©altner um ben 2eib.

Tarauf ftrerfte baS Tbier feinen abfd>eulid;en Stopf in bie .'pötje

unb mollte bem ©offner ©peidjel aus bem ÜJfunbe faugeu. Tiefer

aber oerftaijb feinen ©pafs, gog feinen .'pirfdpängcr unb fdjlipte

ber Seftie ben Saud) auf. ©ie erftaunte ber ©altner, als aus

bem Seibe ber Schlange, ber raffelnb gur (Srbe ftiirgte, bie fcfjönftc

Jungfrau f)eruorftieg, bie er je in feinem Sebeit gefeljcn ! Sie

fdjiittelte ihrem (Srretter fräftig bie §anb unb banfte if)m mit ben

märmften ©orten für feine fühlte Tfjat, burdj meldje er fic erlöst

hatte. 3eitlebenS roolle fic es ifjm gebeuten. Tarauf öerfdjroanb

bie Jungfrau, unb bem ©altner mud)S baS ülelb in ber Tafdje,

er roufSte nicht, mie.

<c2. alte Slartell.

Kartell mar in alter 3e * t überaus fdjött unb frudjtbar unb

Ijiefe bloß baS „fd)önc löliiemltljal". Sluf ^ufatl ftanben Cbftbäume

unb mobnten Säuern.

fiincS TageS fiel bort 9ieif ; bie Stinber führten ben alten,

blinben Sater iuS fffreie unb fragten, maS beim baS fei. Ter Sllte

rührte ben 9ieif an unb fagte: „C Slinbcr, baS ift böS; jept mirb

ba ein fo milber Crt, bafs fein Sogei mehr mobneu faun."

Tic ©albfpurcu reichen in Sfartell l)od) über bie heutige

©albgrcnge Ijinauf. 3n ben breipiger fahren fal) man auf bem

ferner in 3u fnll auf einmal einen grofien Saum, ben ber ferner

anSgemorfen h ottc- finb nod) int Saljre 1817 auch fonft gabt*

reiche ©puren ooit ber Sineifung ehemaligen ©albbobenS, and) im

©ulbner ferner, beobadjtet worben. Sllte 2eute miffen cs nod)

gut, bafs auf glimm immer nur fo ein Stör6 ooll ©dptee über--

fommert l)at; jept ift bort ein ferner, eine l)albe ©tunbe lang.

Sind) ber ferner in beit öntfcl;er Sergen ift noch jung; er

bat nod) nid)t oiel Steine auSgemorfen. Tc:t Sotternböfeit in
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Kartell fiub in ben alten £>ausbriefen gaiye „Xagmaljbe" non

„Sodjwiefen" jugetfjcilt, bie fic fdjon feit weit über ÜJfannSge

benfeu nidjt mehr betrüben founcu.

63 . Die j?ej! in Shrtfll.

^u ©efUeiten ftarb bas 51)al Kartell völlig ganj aus; bie

£)öfc txrloreu ihren SSert, baS obere jpötberlegut hoben fie um
eine lobeite Joppe verfauft.

Xer UobtentljomaS, ein guter Sitter, führte auf einem Marren

bie lobten jufautnten unb begrub fie im Mirdjader, weil ber ^vreit*

hof fdjon uoll war. ?lls er ltadj Sonneberg fuhr, lachten ihn jroei

ftol^e Xirtren ju ßberfjöf aus : er fagte ju ihnen ; „XaS nädjftemal

fahr' ich um euch." SllS er jturüdfetjrte, lagen fie tobt oor ber

ÖauSthür, unb er lub fie auf ben Marren, bajö bie ftol^en ^>aar*

,
lüpfe herabhiengen, unb begrub fie im Mirdjader.

Xie fßeft war juerft oben auf bem Sonneberg ausgebrodien;

bas gieng fo: Stuf einmal würbe bie blüljweiRe Söäfdje braufjen

oon ber fßeftluft roth, unb briuneu fielen bie Sente um unb

itarbeit.

Stuf Unterwnlb lebten *roei Jungfrauen, bie fidj nidjt mehr

ins ftreie getrauten, jule^t and) nimmer in bie Mudjcl. Sie brannten

auf beut Stubenbobeu lag unb sJtacf)t fetter, bafs bie gatt^e Stube

«oll fKaticf) war, unb blieben oou ber k
f>eft oerfdjont. Dtod) im

Jatjrc 183S faub mau im Uuterboben bafelbft eine angebrannte

ijlerfe; biefe hatten fie junt Slnbenteu ittt Stoben gelaffen, bis fie

faulte. 3n ber ^eft^eit paben bie gtauciscaner von ©o,ien aus

geholfen ; feitbem haben fie bie jährliche Sdjmal^fntmnlung in

^inftgau.

Siacf) ber fßeft famcu bie Iwljfnedjte aus fßaffeier, bie

©amper aus Sdjual», bie ©raiteuberger unb .S>ol^er aus llltcn unb

(Möllerten ÜJiartell wieber. ;fum ewigen ÖebädjtuiS aber würbe

bie jpolepfauu' am erften jvaftenfonntag (Mäsfonutagl ciugefüljrt.

fr nt. Sjirvagfii ic. 32
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64. Bfrj§ütt(tc Stadt in der <ShnD.

'Jiörblidj »om Torfe Dberplanitjiug bei Slaltcrn breitet fief»

bie ©aub au«, ein Triimmcrfelb, befät mit miiftem 5 f is9erööe -

al« märe in ber Urjeit ein '.Berg in fid) juiammengebrodjen, mit

JRaftaiiienbäumen nnb SHeinrcbcii übermad)feu, 31t bereu giiftcn

bie ,'pimbecre mit ber Sllpetirofe nnb bem Speit ©riipc

taufdjt. tBefonber« intereffaut finb bie <Si«löd)er ber ©anb,

ongge()bl)(te SBobcnräume, in benen bloß im heißen Sommer fid>

Gi« nnfe&t.

3n grauer Üor^eit ftanb bicr eine idjöue nnb große Stabt,

»01t bereit einem Thorc bi« 311m gegeuitberliegenben ber Söanbcrcr

eine tjalbc Stunbe 311 gefjen batte. Sine uralte, nod) immer

troßig aufragenbe fRuiite, ber St. ©eorg«thurm genannt, gibt heute

nod) 3eugni« bauon. Tic iSemol)ner biefer Stabt mareu überau«

rcid), barunt aber auci) ftolj unb itbermiitfjig. Ginmal, e« mar

gerabe 5a«nad)t unb bie aitägclaffenen Stäbter mollten in ber

SBeluftigung ein Übrige« tf)uu, ba fiel ihnen nidjt« IBcffere« ein,

a!« einem lebenbigen Ccfiictt bie ,paut ab^u^ieben unb ba« ge*

fdmnbenc Tbier mit Sab ein^urciben, mie c« fpäter bie Sientfdjner

madjten. Ter gequälte £d)fe brüllte gatt3 entfcßlid) unb 30g bie

Strafe be« Rummel« auf feine entineufd)ten Reiniger berab. G«

tarn ein furdjtbare« ©emittcr, alle Sdjlcufeu öffneten fid), unb ba«

Söaffer ftiir^te »01t allen Sergfjängcn in bie Tiefe. Ter benachbarte

iBerg mürbe fo griiiiblid) unterfpült, baf« er auf bie Stabt nieber

ftiirjte unb biejelbe mit Üfuitit unb ÜRau« unter ben ffcl«’

trümmern begrub. ?ll« einige 3 c't nad) ihrem Untergang ber

„laufettbc Sd)ufter" au« 3erufalem ba« smeitemal auf feiner SSelt*

loanberuug mar unb bei ber ©anb »orbeilief, raunen it)in bie

hellen Tljränen über bie 2LJ angeit, raeil er bie Ijerrlidje Stabt

nidjt meljr faub, bie ihm auf feiner erften Älanberuiig fo roolil

gefallen hatte, unb er fügte ben Leuten, baf«, meint er 311m

brittenmale ba oorbeifomme, bie gan.^c Söelt untergehen merbc.

Seit ber ^Jcit hat e« fein 'JDicitfd) mehr gemagt, fid) in bet

©anb aiigufiebeln; nur ber .pirtc treibt bie 3<egeu borthin auf bie

Stfeibe, unb im Sommer tummeln fid) frohe Miuberfd)areit bort

herum, poifdjc.i ben Gi«löd)ern nach .Himbeeren fudjenb unb non
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id)cmerlicf)eii Xiitgcu plaubcrnb, bie it)nen bic „Hahnf" tmu ber

Waitb er^ätjlt l)at.

SS uiar oor einigen Saferjehnten, ba ftonb bei einem bc=

nachbarten dauern ein mälfdjer
,
flirtenbube in beit Xienft ein unb

tnufSte täglid) bie ©eifee auf bie Waitb f)inau8()üten. ?lber täglid)

fam er mit einem orbentlicfeen Xufel roieber feeiitt. Xcr Sauer

fonnte fid) baS Xing gar niefjt erfiären, beim ber Snbe Ijattc

feine Gelegenheit, ifent feinter baS SBeiufafS ju geratfjen. ?lls ber

Snbe eines Slbenbs mieber nur jo „ba()ertjd)inberte" unb bie

Riegen nicht einmal tiolljäblig feeimbradjte, ba nafjm fid) ber

Sauer tior, ber 8 ad)e jelbft auf ben ©runb jit gehen, beim aus

bem benebelten jungen mar nichts herauSjubringen. ^Richtig, am

anberit Xagc fdjlid) ifent ber Sauer nad). Sief)c ba, ber Sube

jdiliipfte alsbalb in eines ber SiSlöcfeer, paffierte einen langen,

finfteru ©ang unb f off am Sitbe beSfelben ans einem grofemädjtigen

SBeinfafS, bas ba regelrecht angejapft mar. XaS 5QfS ftonb aber

im Meller eines ber üeridjütteteu Stabtbäufer, 511 mefchem ber

3ugang jufälligerroeife offen geblieben mar. Xcr uralte SBein

mar mie baS reinfte Dlibenöl, unb fein SBuitber, bafS er bem

.flirtenbuben fo gut gefdjmecft feat.

65. SMc StaDt 51i|Td&ur(j.

3n ber Gegeub 0011 Sojen unb SDierait ftöfet mau faft alle

Stauben auf eine oerfdjiittete ober oerfuitfeiie Crtjdjaft. SS möge

in biefer .'pinficht auf 3Jlai8>Hferait, auf ^ßartfdjinS, Sana, iiancnb

ober Senefien, SRentfcfj bei Sojen unb auf bie Stabt Sufa Der»

miefeit roerbcu, meid) lefetere einft an Stelle beS heutigen Scfelern--

borfeS Seis geftanben haben foll. Sine Ijiibfdjc Solfsfage biefer

?lrt bat fid) nun and) oon ber Stabt fJfiffelburg erhalten, bie oor

3eiten unterhalb Sojen ftaiib, rno jefet baS Xorf ÜeiferS fid) au$*

breitet. XainalS hieng ber uon einer ^Ritterburg gefrönte Reifen,

auf bem jefct baS ^eterföfele=Mircf)el ftefet, nod) feft mit bem

gegcniiberliegenbeit Sreiteuberg jiifammen, unb bafeintcr lag ein

See, ber Srantcnfee, flar nnb t) eH mie Mrpftall, an beffeu Ufern

jreunblid)e Sergtnännlein hausten, bie ben Serool)nern ber nadjbar*

32*
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Itdjen Qiegenb oicl Wutes erwiefen. Ta e$ aber ben '^iiffelbnr^crii

baburdj cbm uiel ju gut ergieng, begannen fie in ihrem Übermutt)

bie IBergmäunlein uom SBrantenfee auf alle SBeife ju neefen mtb

trieben beit Jret,e l enblid) io weit, baf« fie einem ber ÜJiänndjfit

bie Dtjren abfd)ititten unb babei broljten, e« allen übrigen ebenia

unb nod) ärger ,v> machen. Ta erjdjien eines Ingeö ein eisgrauer

Sanbcrsmann, um bie übermiittjigeu ÜWiffclburger uor weiterem

Jreuel ju warnen. Ter Pilger, beu niemanb fanute, leitete feine

üRnfjnnng mit folgeubeit Porten ein

:

„3<1> bin (o alt,

Beif) ben Scfimalbcrgmalb

Neunmal Biej' unb neunmal Bai»,

2en Sägern

Bie au 9iujsferu,

’S Jtod) Olrtntm

Bie a äRefferfliug',

?luf'm tHittuer jpom

'i beftc Sforn

llnb auj Beijjcnftein

Iraminer Bein."

Tod) bie ficute oon 9fif|elburg lachten über ben einfältigen

(Kraubart, f)üf)itteu unb fd)lugen ihn unb brohten, ihn unb bie

üüergmannlcn, bie fid) nod) b liefen liegen, in ber iStfd) ju ertränfen.

Ta gieng ber ?(lte jatnmernb banon. ftieg ben töerg hinan unb

rief julebt uodi oben uom fßeterföfele herab in» Thal

:

„9iif(etfmrg mufs lintcrgefy'n,

Sein .yait? barf hier mehr aufrecht fktb'u.

llnb arm unb rciri) liinab tjiuab

3nS nafie fflrab
!"

So ift eS and) gleid) barauf wirflid) gefommen. Tie tSerg-

mannlen gruben eilig ben Reifen burd), ber wie ein äöall tmiidieit

beut Sec unb ben Säufern oon fJJiffelbnrg unten fid) ausbebnte,

unb al$ bie 3x;aub burchbrocheu war, ba raufdjteu bie JM«1

nieber auf bie unglüdlidje Stabt nub begruben biefelbe mit all

ihren iViauent unb Thürmen, mit Käufern unb tpiitten unter

einem Jpiigel uou Schutt nub Sdjlamm. 2L>o normal* ber See

gewefeu,
,
lieht fid) nunmehr, tief in ben töerg eiitgeriffen, ba4
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5?rantenthal gegen baS 3od) #rimm ^iitait, mtb bic öergmämiiein

finb feit bcin Untergang non 'Jfiffelburg im ©rbiuneru ocridjiuunbcn.

Sind) bie 33urg Sidjtenfteiu ober ber uerfdjüttcten Stabt mar

jniammengcbrodjen, nur ein runbeS Üocf) im Öoben ,,eigt beiläufig bie

Stätte an, mo fie gcftaubeii. Tiefes ilod), baS ringsum auSgemauert

ift unb 11ad) SluSfage ber ältcften Seute früher uiel tiefer in ben

ffclien t)inabgieng, ift unroeit beS '}$eterföfcle=.ttirche($ unb foll

beit Singang gebilbet haben ju einem imterirbifcfjen ©lang, ber

unter ben 'Dlaucrn unb Tt)iirmcu ber 23urg ^ur Stabt 'Jiiffclburg

t)iuabgefüf)rt tjabe.

cc. SÖic öic golDcnc StaDf Jlucr ucrjifiiittet wird.

Sin ber Stelle, luo jeßt baS Xorf 2luer ftetjt, war formten

eine große Stabt, meldje wegen ihrer Sd)önl)cit unb beS ungeheuren

9leid)tl|um<5 bie golbene Stabt 2(uer genannt würbe. Tie Urfadje

ber ^erftörung berfelben war ber in ber 9lahe oorbciflicpcnbc

furchtbare Sluerer SBilbbacf). Terfelbe fdjmoll eiuft infolge an*

baltenber SRegengüffe }o au, baiS er mit idjredlidiem ©etöfc über

bie botjen beS ÜeiterbergeS abftürjte mtb bic gan$c

Stabt in tiefem Schutte begrub. 9htr bic St. ^etersfirdie unb

bas Sd)lof$ Seiter blieben oerfdjout.

Tie 23olfsfagc fdjreibt bie ^erftörung ber golbenen Stabt

2hier ber ©Jottlofigfeit ju ( in weldje ihre ©inwohner oerfalleu

waren. Selbft bie ©ieiftlidjeu hatten unter Truit! unb Spiel bei;

©ottesbienft uerfäumt unb in ber heiligt» 9lacf)t mit foldjer l'eiben*

fdiaft gefpielt, bafs fie um 12 Uhr bie CSf)riftmctte abjuhalten

öergaßen. 9tur ein Wann war nod) in ber Stabt, ber rcd)tid)affeu

for @ott unb ben SKeufdjen wanbelte. Tiefer befnnb fid) eines

läge« auf bem Jöcge nach ber St. ^etersfirdje. Ta ftanb plbßlid)

ein idjbuer 3»»gli»g vor il)m uub fügte, inbeut er auf einen 23erg

binbeutete : „Steig morgen früh auf biefen 23erg hinauf, aber gaiij

allein, unb bu wirft bann bie ÜSunber beS .'perru iel)eu." Ter

Wann that fo, wie ihm ber Jüngling befohlen, unb er fal) oou

tiefem 23erge aus, wie baS SBaffer bic fiiubigc Stabt ^erftörte.
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67 . Sif Slartdlcr Jlörggdcn.

3u JKofjna l)attcit bie 9 f örflqclen iljre Ginfebr. löei furtem

Tag tarnen fic Diel öfter, Ijocften fic^ fjinter beit Cfeit mib tDärmten

ficf). hellauf mtb luftig luareit fie, tuen« fidj ber Wofjitabauer

|>an§ ©luberer aud) ju ifjnen fyineinfjocfte uitb iftneu allerlei er

gäljlte, beim fie Ijatten iljn tamifdj gern, ben 9llten. fReben, roie

bie SDienfcffeiifinber, tonnten fie uidjt, bie flcinen Hötljarlen, nur

^f)nfd) ! fjufdj!" brauten fie Ijerau*, nnb im ?(nrüt)ren tarnen fic

einem Dor al* wie lebernc iPälge. Sic affen and) fjiti uub loieber

mit ben Sauer*leuten ,311 Dtadjt; iljre Seibfpeife waren bie Gier,

nnb wenn fie ionft feine befamen, traten fie fie ftefjlen. Ter

©röfje uadj waren fic etwa als wie adjtjäljrige öiiblcin, uub

lange unb weite SRänteldjen Ijattcn fic an Dom Äopf bi* 31t ben

prüfen fjiitab.

9luf bem jpof ©ebraite waren bie Dlörggelen tiitfiid): fie

neeften bä* ©efinbe wadjeub unb im Sdjlafe, platterten bie faulen

©itfdjcit burdj, fdjrieu um SRitternadjt „fetter!" 1111b fdilugeu

Äudjelgefdjirr unb Stiibengerätf) 311 Groden. Gnblid) war* nimmer

au*3ul)alten, bie Heute trieben fie mit ©ewalt au* bem £>au*.

9lud) 3U SRargon gieugen bie Slorggen gerne ein nnb au*.

'Ja bie flcinen Tingcr aber läftig würben, befonber* wenn fie ben

unguten Jag Ijatten, fragte ber Sauer eine alte Zigeunerin 11111

iRatl). Tiefe fagte ibm, wa* er tljuit miiffe, um fic ein* für alle»

mal au* bem £au* 311 bringen.

Ter IRntl) war gut. Tie Säurin beliiclt ein oaljr laug bie

Gierfdjalen auf unb ftelltc fic bann auf bem jperb lieruin, ben

„©uff" oben. 911* ba§ „Unwefen" in bie Hudjcl tarn uub bie

Sdjaleit erblictte, tjörtc man cs fagen:

„3 bin ein alter 9!arr,

Xenf beit Sdilubertpip

Sic Stläu 0011 ein" Slip,

'Jen iHott)topf

Sie ein' GHufcntnopf,

S'en tpebcrroalb neunmal abgebrannt

unb roicber angegrünt, aber fo Biel

,’Öafelcn aut einem .‘bei b babc idinodi

nie gefeben
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3n bie SSeiüganb

3 ft mein Sang,

3n ben Sdtroarjbnmnfdjcibcn

SBiö i mein* Sebtag' bleiben."

Taranf uerliejj ber 9forgg beit fUfarjonljof imb fant nie tuieber.

«8. lüöic ein ftanDroerf^urile tum ftcinrdi§en ölann ntirö.

Sin armer $anbmerf«burfd)e fam fpcit abenbS na cf) TauferS

in Siuftgau imb roollte ba für feine paar ®rofd)cn übernachten.

G$ mar aber am nddjften Tag großer ÜÜJarft, uub ber SLMrt hatte

fein tßläßdjen mehr für ihn, fo uoll mar .00110 unb Stabei. Sfüeiit

ber 93urfd)e hotte fid) miiDe gelaufen unb foimtc nidjt mehr meiter.

Ta fagte ber SSJirt: „Verberge fann id) Sud) einmal feine mehr

geben, aber menn 3hr im alten Tf)unn oben iibernadjten roollt,

gebe id) Such fd)on ein menig Stroh jum Siegen mit. JreilidiT"

feßte er ttin^u, „ift es oben nicht rcd)t geheuer.* Ter 33urfd)e

mar froh, bafs er nicht auf bie Straße gefeßt mürbe, unb fagte:

„SBenn’S meiter uirfjt« ift, fo ift mir’S recht. öflebt mir nur einen

Süffel unb eine Pfanne, bann mill id) mir oben fd)on felber ein

Utad)tmaf)l fochen.* Ter SBirt gab ihm fßfanne unb Süffel unb

ein Sdjab Strof), unb ber SBurjdje gieng hinauf in ben Thurm.

$or bemfelben erblidte er eine fiolerftaube oofl fchroarjer fBeereit.

Tie pfliicfte er, madjte ein Jener an unb föchte fid) ein ,§oler=

nianul, feßte fid) baüor unb raftete. Sr fdjiirtc gerabe mieber nad)

unb blieS mit oollen iöaden in bie ©tut, als ein ©efpenft oor

iljm ftaub unb ihm sitrief: „StomnT mit mir!“ „Mein," fagte ber

®itrfd)c, „es föitntc mir baS tpolermannl anbrennen." Ter ©eift

blic« inS Jener uub lüfdjte eS auS bi« auf ein Sdjeit, ba« nod)

fortbranute. „TaS §oIcrmeutnl mirb beffer langfam fochen," meinte

ber Oieift, „fomm’ bermeil mit!" Ter 93urfd)e gieng nun mit ihm,

unb bn« ©efpenft führte ilju 311 einer Thür, meldje oon felber auf«

fprang. Taljinter in einem graufigen Sodje mar eine Stifte ooll

Schlangen, uub ber ©eift befahl bem ©urfrijen, bie Stifte ben ©erg

hinab ju mälzen. „'Jeein," entgeguete ber ©urfdjc, ,,id) innf« nad)

bem £)olermaunl fcljen, fouft fann c« mir teidjt oerbretmen, uub

bann habe id) nichts jju offen." „Tein sjtolermauul fod)t beffer
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langfam," enuiberte brr ©eift, „wols' mir nur bie .Stifte fort!'

Ter ©urftfie rücfte bie .stifte uom JIccf uub roäljte fie ben

Ijiuuuter. Tarant fiiljrte i()ti ber (SJeift in ein anbered öemad).

wo mehrere Stiften »oll Sdjlaugen unb i!JJold)e waren. „ 93?in

and) bie ben ©erg fjinab!" befaßt er. „ 9fein," fagte ber ©urfcfie,

„jept gelje idj 311 meinem $olermannl, fonft »erbrenufd gewifd.*

„Teittem jpolermanul gefc^ictjt nidjtd," perfekte bad (üeipeiiit,

„wirf nur bie Stiften Ijiuab !" Unb ber ©urfdje wälzte bie Stiften

ljinaud, eine nad) ber aubereu, uub beit ©erg t)iuab. bafd ed luftig

polterte. 3e^t fiiljrte iljn bie ©eftalt in ein britted $entad), bariit

lag eine grojjunidjtige Stifte »oll (Sfo(b, bafd bem ©urfdjen bad

.viert im Veibe lacfjte. l’lber auf ber Stifte faß ein Tradje, ber

feine gliiljenben Singen rollte. ,,8d)lag bad Tf)ier tobt!" befafjl

ber (SJeift. „Stein,“ fagte ber anbere, ,,idj gelje lieber 311 meinem

^Solermanul, fonft brennt ed an, unb midj ljungert bod) fo redit."

Ter (Meift erioiberte : „Tein .'polcrinannl ift noef) itidjt gar gelocht,

fdjlag nur 3U!" Ta fafdte ber ©urfdje einen Stniittet unb feftfug

bainit bem Tradjeit auf ben Stopf, bafd er tobt 0011 ber Stifte fiel.

Stellt fagte bad (Sfefpenft: ,,3d) baute bir, mutljiger (Sfefefle, bafd bu

mid) erlöst Ijaft. Tiefcd (Molb geljört bir 311m Öoljne.“ Tarauf oer

fdjroaub ed. Ter ©itrfdte lieg fidj nun bad .'oolermanul gut fdjmeden.

ftedte fidj bie Tafdjen ooll Wolbftiirfe an, füllte and) bie Pfanne bamit

uub ftieg, ald ber ©Jorgen graute, ben ©erg wieber hinab. Ter ffiirt

war fdjon auf uub fragte iljn, wie er geidjlafeit habe. „(Star nicht," ant=

wertete ber ©urfdje, „aber ba bringe idj (Sud) (Sure ©fanne »ergolbet

wieber juriid. 3 ljr miifdt mir bafür auf ein paar Tage Sner SJöfdlein

leiben, bafd idj ben Sdjat) wegfdjaffeu fauu." Uub er erzählte ifjm bad

Selbenteuer unb baufte ihm für bie .Verberge oben. Tarauf lub er bie Stifte

mit bem 3 d)afje auf einen ©Jagen, fuljr feiner .'peimat 31t unb war ein

fteinreidjer ©Jautt.

*<?. X'cr Säjüfcgctft im Slaultajgj.

©iele behaupten , bad golbene Stegeffpiel ber ©fargareta

©Jaultafdj fei im jpofe bed Sdjloffed ©iaultajcfj »ergraben. (S

d

wären bort neun Siegel unb brei Stugeln, weldje alljäbrlid) in ber

Sonnwenbnadjt im Sommer puifdjeu }Wölf uub eiud beraufrü
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unb auf ber (Srbe lägen. Ginmal trug es fiel; ju, bafs ein ©auern-

fneefit in ber Sonuwenbnadjt auf beut Heimwege mar unb fid) fo

gegen 311'älf Uhr neben ber fianbftrojje bei Merlan auf einen Stein

feßte, tim aiiS3uraften. Gr war io miibe, bafs er auf bem Steine

ein wenig cinbufelte. ?(ls er rnieber aufwad)te, befanb er fid) im

,£>ofc öe» SdjloffeS SWaultafd), unb oor ifjnt lagen bie golbeneit

Flegel unb Äugeln auf bem ©oben. Gr moflie barnad) langen,

als er auf einmal neben fid) einen gebarnifdjten Witter erblicftc.

Ta erfcfjraf er unb befreitste fid). 3» biefem Slugenblid war ber

ganje Spuf ucrfdjwunbeu unb ber Ä'nedjt wieber auf ber ünnb

ftrafjc unten au ber Stelle, wo er uorljer gcroftet hatte.

70. $fl§ (joiöenc äcjjdfpitt im Sifjloffc Ölauttajif).

Wad) einer alten ©olfsfage füll im Sdiloffe äJfaultafd) bei

Terlatt ein golbeiteS Äegelfpiel oergraben liegen. Gin armes

©eiblein, weldjrS baiwu fagnt hörte, beuhlofS biefen Sdjaß 311

f)eben. GS war eben Weumonb, ba begab fie fid) beS Wad)tS in

ben Sd)loföl)of unb oerfteefte fid) bort. llnt SD?itternad)t wollte

fie fobann nadjfe^eit, wo ber Sdjaß bliifje, unb il)n herauSgrabeu.

Ta fc^lug eS in Terlau unten 12 llt)r. TaS ©eiblein

fal) ben Sdjah nod) nicht binnen. ?lber fie wufSte and), bafs bie

Wlorfe in Wals briiben größere (Gewalt fjotte, unb meinte, wenn

es in Wals WJitternadjt fdjlage, werbe fid) ber Sdjaß fd)on jeigeii.

Slls es nun aud) uon Wals herüber sioölfe fd)lug, ftrid) ein fdjarfer

©iub burd) bie oben Wfauern, unb bas ©eibleiu fal) bie Wiefeit

ber ©urg in ben 3d)loiSl)of fjereintreteu. Tiefe trugen ein Äegel*

fpiet mit fid), gait3 oon öolb, mit einer Äuget, weld)c größer war,

als ber Äopf eines 3Wenfd)en. Sie ftellten bie Äegel im £>ofe auf

unb tiengen an 311 fpielen, bais baS Wollen ber Ätigel unb baS

fallen ber Äegel weithin nernehmlid) war. Mber bie »tiefen hatten

biefe Wad)t fein ©liief ; eS fielen ber Äegel 311 wenig, unb halb

janfte ber, halb jener. TaS ©ciblein hörte fie greulich finden

unb getraute fid) por ?(ngft faunt 311 athmen. Gnblid) artete baS Spiet

in einen wiithigcit Waufhanbel aus. WlS fid) bie Wiefeu lange

3eit herumgebalgt fetten, fagte einer: „.'palt, heute ift cS ba nid)t
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geheuer; eS ftecft jemanb irgettbmo, ber itid)t ju unS gef)ört.*‘ llnb

fie giengen fließen uub fdjleppten mol)l bas ^ittcrube Söeibleiit mit

entfefclidjem ©rinfeit aus bem ffierfteefe tjeiuor. 3nbcnt fdjlug c-:

brühen in 9talS ein lll)r, imb ber Spuf uerftbmaub. TaS SBeibleiu

lag of)iimäd)tig im ©urgf)of. Ülls es tuieber 511 fid) fam, ftaub es

auf nttb fudjte }o jd)neil als litüglid) aus bem Sd)lofje ju fommeii.

2afS fie ttod) gerettet mürbe, hatte bie ?(lte btof) bem geweihten

Scapulier jn uerbattfen, meldjcs fie immer bei fid) trug. 2ie

idente ersten, baS Sdjlojs 3?fanttafd) fei in alter 3eit non Miefen

bemobut gcroefeii, anbere aber behaupten, bas golbeuc Äcgclfpiel

rühre uon ber SWargareta SWaultafd) tjer.

71. das golöntf tfcgc()>trt in fcoifjewan.

$on biefem ftcgelfpiel cr^ätjlt bie Sage golgenbes: ©ittige

.'pirtenbüblciu, mcldje 111 ber 9iäl)c ber ©urgruiuc .jjodjeppan ihre

Riegen meibeteu, begaben fid) eines 2ageS aus 9tcugier in bie

®urg Ijinauf. Sie ftöbertcu im ^>ofe fjerum utib fanben eine alte,

uerroftete ©ifent()ür, bie fie uad) langer ÜJiübe öffneten. X aUinter

mar ein langer, finfterer ©ang. 9teugierig frodjen fie burd) bem

ielbeti uub fticjjen auf eine jroeite 2()iir, meldje nad) heftigem

Mitteln ebenfalls aufgieng. 2a fameu fie in ein geräumiges ©e-

tuölbe unb erblicften bariu längs ber 95Jaub ein golbencs Siegel-

fpiel. 2)ic Silben mareu bariiber Ijodj erfreut unb machten fid)

fdjou barau, bie golbenen Siegel uub Singeln I)inauSjutragen. 2a

auf einmal fradjtc bas ©entölter, als ab es jufammenftiirgen wollte,

.lugleid) erbebte ber ®oben, uub bie '-öübleitt crjdirafen barob jo

fcljr, bafS fie mit £>aft beit SluSgang jn gewinnen fudjten. Slflcitt

ba es mittlermeilc in St. fßnitlS fdjon 9lbenb geläutet batte, tonnten

fie bcu Ülusgang uid)t meljr finben unb irrten uoll ©utfefceii im

bunfleu ©ang l)crum.

Sie batten in ihrer gurd)t bas ftcgelfpiel tuieber fallen

(affen; ^ättcu fie basfclbe mit fid) genommen, märe ihnen uidjtS

gefd)eben, uub fie mürben bamit lcid)t beu VluSgaug haben

finben tonnen. So aber mufsteu fie bis 311111 nädjftcu töetläuteu

in ber .^>öt)Ie bleiben: erft am anbern 9Jiorgcu giengen bie
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eifernen Tljürcn tuieber auf ltitb fonuteu fic ins fvreie gelangen.

Tad golbeite Megelfpiel »crfdiroaub wicber unb würbe bis pr
Stunbe ooit feinem ÜJfenfcfjett nicbr gefefjen.

12. Sic goiDcnc $au6c.

Cber bem Torfe 9ial$ thront bas 8 d)lofs Sßairsberg. '-Bor

alten feiten l)anste auf biefer SBurg ein reidjer unb lnädjtigcr perr

unb lebte lange $eit gliicflid) mit feiner cbleit Wattiit, wcldjc i()in

ein 8 öf)itleiit gefdjcnft hatte.

Ülber einmal muföte bev SRitter weit fort in ben Mrieg jicheit,

unb weil er inp)i}d)cn einen feiitblidjcn Überfall fnrdjtete, wollte

er feine Sdp^c in Sicherheit bringen. So gofä er golbeite .Singeln,

iiberpg fie mit '.Blei mtb »ergrub fic. ?(its einem Tl)ei(e bc3 WolbeS

aber gofS er Tauben nnb nubere SBögel, ftrid) fie fdjwarg an, fo

bafs fie aus Sifen gcmadjt fdjieneit, unb [teilte fie auf Saften unb

penftemifdjen wie pr 3ierbe l)in. Tarnt pg er fort. Sange, lange

3eit »erflois, biä er wieber fjeimfetjvte. Tod) ad), uuterbeffen waren

Wattin unb 8 öf)nlciit geftorben; and) ber Sfitter ftarb bolb barauf

au§ Wraitt, ofjne jentanbem »om Sdjatje etwa® mitgetljeilt p haben,

siiu aubercs (Mefd)led)t gelangte in '-Befib be3 Sd)loffes. Tie Miubs

magb, bie allein nod) uou ben früheren CSt)el)nltcn auf bem Sdjloffe

geblieben war, erbat fid) tum ber neuen perrfdjaft ein Slnbenfen

an itjre frühere, ber fie ftcts in Siebe unb Treue ergeben war.

'©eil man fie wählen lieg, nahm fie eine »ou ben fdjwarpu Tauben,

mit welchen ba§ ftnäblein ber früheren perrjdjaft, iljr Augapfel,

fo oft gefpiclt halte. Tamit pg bie Time ins Torf hinunter unb

lebte bort in größter Slrinut unb 'Jciebrigfcit.

(Einmal fügte c3 ber ^iufall, bajs fic hinter ben großen

Sert fam, beit ber idnuarp SJogel befaf); er war aus purlautercm

Wölbe. Sc^t fam bie arme Time auf einmal 311 großer Weitung;

fie heiratete einen brauen ^Bauern, unb »ou ihnen ftammte ein

Teid)eä Söaucrngefd)lcd)t, ba* nod) heute blüht. Tie Mügeln aber

liegen nod) im Sd)lofjc SjSairsberg »ergraben unb harren bes gliicf*

liehen ftfinberö.
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73. 5$al} in SJorUing.

3» 'JMorigiitg au ber Straße üoit tBogeit uad) 3)terau lebte

»arbeiten ein armer, aber reblid)er Taglöbner. $11« er eine« Tage«

oben im fföbrenroalb polg machte, fant eine fdjöue ffrau a 11 ibm

unb fprad): «Tu famift midj erlöfen. Mointue morgen um biejc

Eeit in beit S3?alb fjerauf 3unt glatte, auf bem bu beute arbeite!'!:

ba tuirft bu fouberbare Tinge erleben, aber fiird)ten barfft bu bidi

nicht. S« mirb beiit ©lücf fein." Tarauf ueridjwanb bic ©eftalt.

Ter Taglöbner, welcher iticfjt wufSte, falle er fommeu ober uie^t,

gieng 311m ©eiftlidjeu in ba« Stift ©rie« unb erzählte ihm ben

Hergang. Ter ©eiftlic^e meinte, er falle baö Ting probieren, aur

ba« bifsdjen Überroiitbung fämc c« uid)t au. Hub er gab ibm ein

geweihte« Scapulier mit, ba« er fid) umbängen füllte. Ter Tag*

löbner beugte fid) ba« Scapulier um ben .pal« unb begab fid»

3tir beftimmtcu $eit auf ben ^Ma(). ÜllSbalb frod) ein getoaltiger

SSurtu beruor unb auf ihn gu. Sr fürchtete fid) jebod) nid)t, fon-

beru marf ba« Scapulier auf bie Schlange, meldje nun roieber

umfebrte unb oerfdpoanb. ©leid) barauf tljat fid) ber i^oben auf.

unb eine große „Trug’" »oll alter Einäugiger riirfte auf bie Cber*

fläche. Ter Taglöl)ncr mar nun .perr beö Schafte«, lieferte bie

Trübe heiitt unb tonnte fid) mit beut ©elbe eilt ©iitlciu taufen,

auf bem er fcbledit unb red)t wirtfd)aftete al« braoer Wann. Sr batte

fein ©lücf gemacht.

74. $cr 5sf|a| in Der tfurg tShrcü.

C'it ber '.Purg ©reit bei Maltern fiub unermefSlidie iHeicb*

t[)iimer uergrabeu, welche non einem Üöurggeift bemaebt werben.

Sin armer datier aus Tramin hörte bauou, unb eS erfafSte ihn

©eliifte nad) bem Sdfaft. TeSbalb begab er fid) mit einer JBiinfdjcl*

rntbe auf beu '.Ftkg unb fant gu 3Ilitternnd)t in bie SBitrg. Sllfo«

gleidi fagte er feinen Emiber, unb bie St'utbe geigte ihm beit 'fMaft

au, wo ber Sdjaft uerborgeu lag. 51h ber Stelle ftccfte er ba«

Emcigleiu iit bie Srbe unb brauchte nicht lang gu warten, al«

gmei bblgerue Mügeln auf ihn guroüten. Tiefe nabm er unb gieitg

wieber beim. ?lbcr auf beut SSJcge würben bie Mügeln immer
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id)iurrer, fo bafs ber SBauer fie faum liieljr gu 'd)leppcu ocrmod)te.

Taber tuavf er fie in ber jyiufterniö »ueq, waren fie ja bod) nur

uon .^olg. SllS er eine ©trccfe gegangen war, fiel i£)in ein, baf-3

beim £d)a^graüen oft wertlofe ©egenftäube fid) in pures Wölb

oerwanbelt batten, nnb cs reute il)n, bie .Singeln fortgeworfeu gu

haben. (Sr fel)rte baber wieber um, fie gu fudjeu, faitb fie aber

nicht mehr. 3n ber folgenbcn Slad)t gieug er wieber nad) ber Sütrg

Wreit nnb nal)m fid) iwr, bieSmal fliiger gu fein. Jiadjbcm er

wieber ben ©ertrubengauber gefprodjen nnb bie Stiinfd)elrutl)e in

ben Stoben geftccft hatte, gewahrte er auf einmal einen s}>flug

neben fid), ber fleiu nnb geringen ©cwidjtes war. Ten lub er fid)

auf nnb trug ihn fort. SU* er aber eine fleiue ©treefe Steges

gurütfgclegt batte, würbe ber SJSflug fo fdjwcr, bafS er il)u nimmer

gu tragen imftonbe war. ©liieflidjerweife fanten ein paar Stadjbaru

beSfelbcu Siegel, bie batten einen Stagen mit nnb lubcit ihm aus

©efälligfeit ben Sßflug oben brauf. TaS fjubrwerf gieug aber

immer langfamer, nnb bie Cdiieu waren nicht »orroärtS gu bringen,

beim ber ^fliug batte fid) in eitel ©olb nnb ©Über oerwanbelt.

Tic dauern fjalfeit mit nnb Jdjobcn auS SeibeSfräftcn nnb ge--

langten mit harter Diotl) enblid) bod) nadjhauje. Tort fdjlcppteit

fie ben ißflng miibfam in beit Steller bc3 dauern, ber ben Sdndj

gehoben hatte, nnb ocrwabrteu il)u gut. 'Hm anbern Hage fanbeu

fie aber baS Bäuerlein, bas nun über bie ÜJlafjeu reid) geworben

war, grau oon £mor nnb löart nnb gang abgemagert nnb un-

hcimlid). 5113 fie nun ben Sdjab tl)eileu wollten, war ber Steller

jo feft oerfdjloffcu, ba)3 iljn nieinanb mehr öffnen fouute. Seither

war cs in biefem Steller unheimlich; es flopfte nnb hämmerte bei

lag nnb bei 9iad)t, nnb fein 'JOfenfd) wagte es nieljr, bie Öffnung

bes StellerS gu oerfudjeu.

Stuf ber S0urg ©reit liegt aber immer uod) ein ©djafo, nnb

es ift bort gang nuheimlid). Tie ©altner in ben benachbarten

Steingütern hören oft in ber ad) t oon ber SBnrg her lautes)

Realen.

Tic idente fagen, bafs cS um bie S3urg hemm oicl Stilb

gebe; es werbe jebod) nur in ber SJad)t fidjtbar. ©ie glauben,

bajs cs lauter »ergauberte SJlcnfdjcn feien, nnb fiirdjteu fiel) baoor.

Siiemaub wagt eS baf)er, auf bas Stilb 3agb gu niadjen nnb barauf
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p ?d)iefjeu. '^ei ber ermähnten $urg wad)fcn uiele 3 1|{ferer&'cn -

$ie Sage crpljlt, bafS t)ier in C^rcit bic ielige 'Jfotfiburg einige

3 eit gelebt unb biefe 3itrfererbfen gepflanzt habe.

T5. t>er 5^a| in Der ScDcrfa jiljf.

^ci ÜRatS in üinftgau arbeitete einmal ein arme* iöaneni-

meib auf bem gelbe. Ta faf) fie plöplid) einen SReiter heran

fprengen, ber eine lebcrite lafdje p iljr ins gelb ^ineimuarf unb

cilcnbS lociter ritt. XaS 2i>eib lief rtad; ber Stelle, n>o bie lafdic

niebergefaüen mar, unb merfte wohl, bafS bic lafdje weiblich

twügeftopft fei. Sie badjte fid), ber üJfattn tuerbe ipäter wieber-

fjmmeu, um feine 3afdje ab,pholeu, unb getraute fid) nicht, bas

frentbe @ut anprüfjren. ?llfo blieb bie Uafdje im gelbe liegen.

$a3 ©cib aber lief neugierig bem .fpaufe p, baS ba pnädjft bei

ber Straffe ftaub, unb fragte bie Meute, ob fie ben ÜReiter nicht

geieljen Ratten. Jlber bic Meute Ijatten uou feinem iRciter etwas

ioal)rgeuommni, obwohl fie um baS £>au3 (jenem im greien bc=

fdjiiftigt waren. ?lud) int ganzen Crtc tjatte nientanb einen (Reiter

crblidt. fWutt fam bem SMeibe baS £iug nicht redjt geheuer oor,

unb fie begab fid) auf baS gelb priirf, um itadj ber Xafdje ju

fefjen. 9lllein biefe mar mittlerweile uerfdjwunbeit. 9113 fie bieie

©efd)idjtc bem Pfarrer erpljlte, meinte ber, wenn fie gefchtmiib

etwas @cmei()te3 barauf geworfen l)ättc, würbe fie p 9teidjtf)um

gefommen fein, benn in ber Xafdje habe fid) er ein Sdjap gefteeft,

ber erlöst fein wollte. So geljt'S, wenn einem baS ®liid bei ber

(Rajc oorbcifäfjrt unb man uid)t barnad) langt.

76. Dff Sifjal auf Dem pctrrföfde 6d SdfcrD.

9(uf bem ‘petcrföfcle ober ÖciferS wol)nt eine oerpuberte

Jungfrau, wcldje einen Sdiab l)iiten mufS. Sie wäre gerne er

löst, unb niete haben es fdjon oerfudjt, bie Jungfrau ,pi befreien

unb ben Sdjafl p gewinnen, aber bas hätte nur ein unfdjulbigeS

Mittb pftaube bringen fönuen. ISiumal war bie Jungfrau nabe

baran, erlöst p werben.
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©S flieg itämlid) ait einem ^riifjliiigSntorgen ein ÜJtägblein

»011 gwölf 3nl)ren ans Seifers ginn Äird)leiit empor, um oben

Blumen nub allerlei Slraut gu pfliicfeu. SßJäljreub eS fo im eifrigften

Sammeln loar, trat ein gar oornefjmeS ^räulein Ijergu unb l)alf

oem Jitinbe bei feiner 2lrbeit. „35?ogtt braudjft bu beim bie

Sräuter?" fragte fie baS SDfäbdjen. TiefeS fagte: „3d) nuifS fie

Ber ')ial)nl bringen, bie bereitet fjeilfamen Traut barauS.“ 2US

es gegen ÜJiittag gierig unb baS ftinb itacf)()anfe toollte, fagte

BaS gräulein: „SSillft bu mir nid)t aud) einen Tienft er»

weifen ?"

„3t. gerne", enoiberte baS 5Diabd)eit. „S'elje," fuljr baS

Fräulein fort, „id) bin ba Ijcrobcn uergaubert, unb bu faunft mid) er»

löien. Stomm morgen um biefelbe 3cit tuieber tjeranf, bann wirft bu

mid) and) roieber finben, aber uidjt mef)r in fDfenfdjeitgeftalt, foubern

in ber (Seftalt eines 28urmeS. (Dreimal wirb er fid) um beincu

2cib tninbeit, baS brittemal aber legt er, toeuu bu auSl)ii(tft,

einen golbenen Sdjliiffel in beinen füiuub, mit bei« bu bie Tfjiir

gnm Sdjaöe öffnen fanuft. Ter Sdjab gehört bir gur 23elol)miitg,

aber gurd)t barfft bu feine (jaben, eS gefdriefjt bir and) nidjtS."

Tas IDiäbdjen oerfprad) gu tommen unb gieng fjeitn, fagte aber

nid)tS oon ber Jungfrau unb bem Sdjafte.

21m aubent Tage tarn eS ridjtig wieber gur Stelle unb

wartete nid)t lange, ba frod) ein Söurin Ijerau mit einem golbenen

Sdjliiffel im 2J?aule unb loanb fid) um beit fieib beS StinbcS bis

ginn .rmlfe fjinauf. Ter SSurin war fo eistalt, unb baS ÜJfäbdjeu

fdiauberte, allein eS iiberwanb bie ^urdjt. Sd)ou ringelte fid)

baS unljciinlidjc Tf)ier ein gwciteSmal Ijerinn, unb and) bieSmal

nod) f)ielt baS Äiitb ftaitb. „Sft es bod) halb oorbei," backte eS,

„unb bann Ijabe id) baS gräuleiit erlöst." 2llS aber ber 2i*urm

fid) ba» brittemal um ben ,'nalS beS SltäbdjenS fdjlaug unb fein

bafslidjer Stopf fid) ginn ÜJtuube ber kleinen l)eraubog, um il)r

ben Sd)liiffel fjineiugulcgcn, ba tfjat fie einen Sdjrei beS ©nt«

fctjcnS unb fcfjucllte mit bem Stopfe guriid.

3et)t frod) ber SSurm üou bannen unb teil Jelfcn l)inab.

2lud) ba» Stinb lief im Sdjrerfeu baoou uttb l)örtc uod) t)inter

fid) laut jammern. @S fiel in ein fjifjigeS lieber unb ftarb halb

barauf. TaS Söeiblein, weldjeS meinem ©emäfjrsutann biefc Sage
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erjäljlt I)at, fügte bei, bafs nunmefjr bas 'garantierte Sdja^fräutein

fotange auf (Srlöfung warten muffe, bis bas grofjc ©affer fonunt,

baS bis jmn Slirdjlein auf bem ffSeterföfcle reidit.

1 1 . Söf Säjäfe in Äälferar Sfü.

(Wojiior Xidlfct.)

91« ifdjt amüt a '-Banr g'wöbn, beav f)ät Sous g’tjoafiit

;

woljear ear g'wöbn ifdj unb wo cav g'több tjat, fett f)uit i ia&

tjeilig üargöffit. TöS ifdjt lei oa Tiug, wenn bie (W’fdjidjte nar

fuftit wotjr ifdjt. llub wotjr ifdjt fc, fett fönnfdj g'tabn, weil fe

bie (Wirftnarmiitlarin barröfjlt tjat, unb bös ifdjt foiwl a rarS

©eibete. .fjät älfo ber Sous ainät g’több unb — mei, aS ifdjt moltau

ti fdjtedjter äJfenfdj g'wöbn — formt a biirdjt’S*) (W’wiffen g’tjabb.

©tietjlt ar öt gor anar giirftiit neun gutbana .Stuglan, bear3öpfn!

Turdi bie (Würgt tjatt er fic gearn gijügg, bar ©iiffling. Cbar

aS ifdj’n öt guat frotn. ©ia’S bie ©pibtan bertiidut tjobiu, wotjin

bie Stuglan fentmen fein, tjat er je g’fdjwin in Stattrar ©ea

iimi g’fdjmiffn. ’S ^ßfabl, wou fc briu liegen, tjät er'n woll

g'mörft, obar es fjat'n nidjt nöt g’nubt, eor ifdjt bräftar ball

g'ftorbn unb muafj $ar Strafe bau Stältvar ©ea uniargeiftern

unb in ©djäfj fjiiatu. To ifdjt amüt a ©eibete mit au Wuggforb

oott Care batt ©ea oarbei. Tar SouS fteigg ütfo ganzer, wia

nr g’több tjüt, aS'it ©affer unb fdjreit ’S ©ciüete Frob afou un

:

„Tu," fiigg ar, „bu, ©eibete, bu tjafdjt ja in Storb twtt gutbana

Stuglan!" ’S ©eibete ifdjt öt foul, unb g’fordjtn tjat fic ar foa

fejiete; fie ftöltt in Storb o, lucft'u n feibile au unb fefjaugg inni,

ob a (Wölb briu war. ©djwar tjüt ar fie üüeweit tjear wottan

gabäudjt. ©ie figg ober foa (Wölb briu, a foan Ca mear

:

lauter gtianiuge Stoufjlcn fein britt. TöS tjatt fie bätt froabi

g’mädjt. „Saggara," fdjreit fe, „bös TuiflSuufatl tjat mar bie

Care oartjefert!" unb brutnp a fe^clc weiter. 9(S baurt öt laug,

bo benft fie ar: „©aS nußeit nti bö Stouljlen?* unb l'djincifU je

a Haram aS’n Storb ins ©äffer. Ta Sons ifdjt wötf, bie Stoubtcn

fein wöd, unb in Storb figg fe wieber bie Care, ©ic lupft'n

* tmrdjltfdjcrt.
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ofu 53uggl uub geat. fRcdft ifd)t’3 iit g'wöbn. Sie fjatt in ®d)aß

brin g’ljabb, itub Ijatt ie öppa3 ©’weibt« af bie Moufjten au

g’roorfn, noar war bar ©d);iß iljr g’wöbn, mtb bar 3ou3 Ijatt

niminar weitar 30 biiafw gabraudjt. §iafcern linioft ar wieber

buubert 3 ol)r' geiftern.

78. Sage flom 3ä}(oj$ ßülöijf.

9luf beut ©d)lo(3 lialbiff bei Dienmarft fpuft eine gefpeitftige

(yran. ©ie neeft ben ©eiudjer ber VHiiine, wirft ifjnt Gierfdialen

auf ben Hopf, mtb wenn er anffdjaut, fic()t er mir eine mt3 ben

Jenfteru l>crau3ragenbe £>anb, l)ürt aber 31t gleidjer |feit ©epolter

mtb gellenbc3 .'pobngelädjtcr. (£3 gcljt bie Sage, baf3 auf ®d)lof3

(ialbiff ungeheure ©d)äße o:rborgen liegen. 2Jiet)rerc iDi'änner

(teilten einmal ^ur 9iad)t3jeit 9fad)grabungen an, nnirben ober pou

$wci grofjmädjtigen .fpuubcu mit feurigen klugen oerjagt.

79. £tr auf Dem HüiQcfderg 6ei Kurr.

3» ber 9iäljc be3 Torfen 9lucr erljcbt fid) ein fdjoner

,'piigel, ber Hiidjelberg. 9(uf bemjclben ftcljt inmitten ausgebeljuter

Weinberge ein grofeee Sauernljanö mtb baneben ein anmutt)ige3

Mirdjlein, ba3 brm 1)1. Touiel gewciljt 1111 b a(3 Ükillfaljrtöort

befannt ift. liefet ©cljöfte war oorjeiten ein (Jrauenflofter, ba3

juin M [öfter ©onnenburg im s}kftertl)al gehörte. 91(3 einft unruljige

feiten über ba3 Üanb fjereiubracfjeit, fürchteten aud) bie Tonnen

auf .ftiidjelbcrg für iljr Scbeu uub ©ut. Xa3 Hlofter war feljr

reid), befonberö hatte e3 fcljr wertnoflen Hirdjeujdpnntf. Um
nun bie Äoftbarfeiten fidjerjuftellen, ließen (ie ein grofteö unter*

irbifdjeo ©ewülbc bauen uub oerfteeften bort il)re ©dßifjc. hierauf

aber »erließen (ie jur 9?ad;t3jeit iljrc tBeljaufung unb begaben (ich

in ihr SRutterf(öfter Sonnenburg. 91(3 heritad) feinblidje Hriegl*

fwrbeu auf ben Hiidjelberg (amen, um ba3 Hlöfter ju pliiubern,

fanben (ie nid)t3 ; beim bie Hlofterfraueu Ijatteu ben (Eingang guni

IBerfterf fo gut permauert, bn(3 felbft jene, bie ihnen babei bcl)il(lid)

waren, benfelben nicht mehr fiubcit fonntcu. ‘I'ie ©olbaten wollten

#f#f. SoIHfojm ic. ;}3
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bttrd) jeiflüruin] bes St (öfters fid) riicfjon, würben aber bitrd) eine

geifterljafte (Srfdjeiuuitg baoott abgeljalten, mtb fo blieb alles

unangetaftet. Xa bie SUeftcrfranen auf bicfeit tpof nicht mehr

^uriitffefjren burftcu, fo würbe er an einen ©auer oerfauft, beit

aber halb nad) feinem Slufjuge auf Stiidjelbcrg baä (Mliid oerlieü.

fo bafS er gänjlid) oerarnite; and) ben weiften feiner Dtadjfolger

ergieug e$ gleid). ÜRatt fagt besljalb, auf Stiidjelberg treibe ein

UugliicfSgcift fein ©kfett. Stuf einer Seite fällt ber ;piigel faft

feufredjt ab, unb man erblirft in ber 9Jiittc ber fteiten gelfcn*

wanb ein üierccfigeS gelfenlod), oor weldjem in früheren Sauren,

befouberS in ben 9?äd]teu ber Cuatemberjeiteu, oou manchen

Leuten brei fleiue Sidjtleiu gcfcljeu würben, woraus man fdjlofs,

bafS biefeS fffelfcitloci) ein Zugang ,511 ben oerborgenen Schäften

fein ntitffe.

80 . Sfr ftfiöfniffjafe auf <Sa|M»cDfF.

XaS Sd)loj$ ISaftellocber, oon bem nur meljr fpärlidte

fRuiueu ftcljen, würbe oorjeiteu oou einer fcljr reidjeu bcibttifdjcu

gamilie bewohnt. Xiefe ^errfdjaft batte unter iljrcii Sdjäben

unb Moftbarfeitcn eine golbcue 6>Mucfbennc mit arnölf golbeneu

,'piif)ulein unb ein golbeneS Megelfpiel. ISin ^irteutuabe faub

einmal in ber 9?ät)e ber Stuiuc einen foldjen Siegel mit einem

fettet, auf bem gefdjricben ftaub : „ 9iettn Sdjritte gegen bie SBitl

liegt noch neunmal fo oiel." ©oll grettbc eilte er 311m nädjfteu

.'Oirteu, um ibnt ben gunb 31t geigen ; alä er aber bei biefem

anfant, Ijattc er ttid)tS meljr in ber .f>aub. (Siitft begab fid) ein

tauberer, ber oou bem oerborgenen Sdjafjc wufStc, auf ben

(Saftelloebcrberg Ijiuauf. um jur ©eifterftunbe beit Sd)ab 311 beben.

SllS er mit feiner Zauberformel begonnen l)attc, crfdjien ber ©urg=

geift, ber iljtt aufforberte, fdiuell 00111 ©la^c 31t weichen, fonft

fonnte eö il)m nid)t gut gel)ett. (Sr fagte bann and), bafs ber

Scbab oou Gbriftcu nietjt gel)obett werben biirfe, weil er ootj ben

alten Reiben l)crriil)te. SU* ber Zauberer nod) zögerte, erfdjieneit

plötdid) auf feiner Stirne brei fdjwarje, giftige ©lafett, unb brei

Xagc barauf ftarb er jur nämlidjeit Stuttbe unter furchtbaren

Sd) 111 erjen.
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81. $cr »off ul§ 5sfjü(}l)üfcr.

(Sin .'pivtc trieb eines JageS wie gewöfjnlid) feine tperbc auf

beit '-Burgljiigel (Saftellueber. 31(8 er abenbö wieber Ijeimfcljrte,

bemerfte er, bafS ein ^iegenbocf fehle. Gr gieug juriitf, um i()it

ju iiidjeu. 311s er gur tHuitte taut, fn() er bort eine Steintreppe,

bie in ein uittcrirbifd)eS ©cwölbe fi'iljrte. gurdjtloS flieg er Ijinab.

'ui bemjetbcii fanb er 511111 größten (Srftauncn mehrere Stiften, auf

bcnen ber 93orf bin mib ber fprang. ®er §irt bcütiifjte fiel)

lange ßcit. bcn iitorf f)crauf,pibringeii : ba er aber itid)ts auSrid)tete,

begab er fid) gur (Sigentbiinierin bc-S 3lf)ierc8, bie ein fct)r arme»

©cib mar, uub brang in fic, mit il)m gu geben. $aS s
Js>eib gieug

and) uub nahm ein fleineS Slinb auf bem 3(rmc mit fid). 31! ic

fie nun jttr SHtiine tarnen, fanbcu fie miebcr bie Steintreppe

uub fliegen in baS Oktuölbc Ijinab. 3u ibrent nod) größeren @r=

ftauneu aber fabelt fie bie Stiften mit ©olb angefüHt. 35on 0olb=

gier erfafst, feiste bie grau iljr Stiub auf bie unterftc Ireppcnftufe

uub füllte fid) bie Sdpirje mit ©olbftiicfen. SBie fie brobeu bie

Sdiiirje auSlcertc, fal) fie, bafS bie uermeintlidjeii ©olbftiirfe nur

Mptjlen mnreu. Sic mollte nun eilig «lieber bie kreppe Ipnab,

um ba« Stiub ju boten ; aber 511 il)vem Sd)retfen fanb fie uou

Hiub uub kreppe feine Spur me()r. gantmeriib eilte fie 511111

Pfarrer 1111b er^äljlte ifpn beit traurigen Vorfall, tiefer aber

erfannte bie Strafe für iljre ©olbgicr uub fagte ifjr, fie folle fid)

bcu Xag uub bie Stiiube inerten uub genau über eilt 3al)r in ber

nämlidjeu Stuubc 51m tKuine geben ; bann werbe fie bas ftitib

wieber fiiibeu. £ie grau tl)at fo uub fanb and) mirflid) il)r Stiub

wieber, uub jwar gau^ gejunb uub mot)lbel)alten uub auf ber

nämlirfjen Stufe fißenb, auf bie fie eS fjingefeljt batte.

$2. $ic Sifjaffoljlcn.

GineS 31benbs, als e» fd)oit fetjr buiifel war, gieug eine

alte Söduriit au ber fHnine (Saftellueber uorbei. £a fal) fie nur

fid) einen tpaufen gtiifjenber Stoßlen uub banebeu ein (Sefpeuft,

weldjes fie mit f)ol)ler Stimme aufforberte, ißren Siofeufran^ auf

33*
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biefelben 311 werfen. Sic tljat c-3. Soglcid) uerfdjwaub ber Greift

nur i()reu Singen, unb fie fjörte nur uod) eine feufjenbe Stimme

rufen: „Sldj, nun wieber fjunbert ^afjrc!" Spcittc bas SSeib an

ihrem SRofcitfran^e anftatt ber SMcbaifle ein ftreujleiit gelobt, ft»

wäre ber 3auber gebrodjen, unb bie gliiljenbcn Stöhlen hätten ftdj

in neun golbene .Siegel unb eine golbene Singel ocrwanbclt.

$3. SÖif Die SnjstnnDcr non flucr naifj Dem 5|öfe aus(jcf)fn -

Sßor^eitcn lebte ein ^aföbinbcr in Slucr, ber ein Sonntags»

fiub war. ®ie fimple gafsbinberei trug iljm 311 wenig ein, unb e*

bäudjte ifin manchmal, baS ©liitf muffe il)nt gleid) beu Tornftanben

oor feinem £aufe in bie .flöhe febieffen unb an jebcut Zweige 3»m

minbeften ein Zuraten bran. „Sßiffet ihr," fagte er eine? 3age$

31t feinen 3Wei ©cfellen, „bafS oben auf bem (Saftelloeber ein

Sdjafc oergraben liegt? 93er ba« ®(iicf l)at, fiifjrt bie Sflraut fieisi.

Söenn wir barnaefi au4 fein wollen, fann'S uns nidit fehlen, beim

id) bin ein Somttagsfinb. SBollt il)r mittbun?" Xes waren bie

Oiefellen jufrieben, unb fie madjteu unter fief) au$, ben Sdwb ju

tljcilcn. Sin 3d)eil, fo war'« oon altert mit gefunbenen Sdjägeit

ber SBraud), füllte ber Stirdje 3ufommen, ber 3wcitc 3l)eil gehört

ben Slrmen unb ber britte unb lebte bem Sdjabljcber. So fdjritten

fie, als bie Sfad)t hei'eiugebrodten, bem (Saftelloeber 311, machten

fid) alsbnlb au bie Slrbeit unb gruben unb gruben au3 2eibcs=

fräften, ohne ein 93ort 311 fpredjen. ®citn bivS batte ber Söinbcr

in ben iBi'tdfern gclefen unb fid) oorljer ausbebuugeu. 911S es nun
sJüfitternad)t war, ftieffeu bie brei auf eine fd)ioer befdjlagenc (Sifen*

t()ür, weld)e fid) oon fclbft emporhob. Taljinter tl)nt fid) ein weites

©ewölbe auf, oon einem Hitf)eimlid)en ^unfein erhellt, unb eine

grojje eiferne Stifte lag geöffnet oor ibuen, bis an ben SRaitb mit

lauter ©olb gefüllt, bafs beu breien bas S?er3 im 2eibe ladjte.

®cr ÜJfcifter warf fdjnell feinen geweihten tHofenfrai^ auf ba3

©olb, unb ber Sdjab war feftgebannt.

93cil nun ober bie brei tobmiibe waren, fetten fie fid) auf

einen Stein unb aftcit unb trauten. Zubern gefdjab c§, baf$ einer

ber beiben ©efelleit ba$ ©olb (Aftern betrachtete: fo in ©ebanfeit
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fagte er: „Ta? roirb ei« ^eben fein!
s
J)iit bem Stübern -*

wollte er fortfahren — ba — ein iJliirf, unb bie ©olbfifte poltert in

bie liefe .yiriitf trop beS tföewcihtcn, baS barauf lag, unb bie (Sifentpüre

fallt non felber in$ 8cf)lofs. Tie brei aber ftanben betrübt auf unb

qiengen leer fjeim.

8-f. Skr tfaurr gfFätfj in öie roil&f Saljrt.

Sei Stilfö im Trafoitpal rumorte ooryiteu bie milbe Aaprt

oorbei, unb wer bcs Stbenbä und) bem Setläuten von feinem tpanfe

fort ober gar im Söatbe branfjen toar, ber mürbe roeggefjoft, fein

SWeitfd) wnfste, wohin, beim feiner fam loieber yim Sorfdjeiu.

Ta loar einmal ein Malier »on Stilfs bet« MbcubS in ben

SSalb gefahren, Ipolj yi polen. Unb locil er ju ©ctläuteu nod)

niefft bat)cim mar, fonbern erft auf bem fRücfwege, fo fam mit ber

milbeu Jaljrt ein jdjwaryr SDfoun baljergeritteu, ber faft auf einem

foljlfdjtoar^en th'ofS unb war fo erfdjrccflid) grofj, bafS er ben

dauern fammt ben beibeti Cdjslein unb bem ÜBagen, mit .fjolj)

belaben, aufljob unb bamit fortjagte. Ta3 bauerte fo ein paar

Jage, bis baS Säuerlein burd) fleljentlidje« Sitten ben fdiwarjen

fterrit erweicht, baf$ er ilju mit Cd)feu unb Stagen frei lieg. sJiidit

lange, fo fam er mit feinem (SJcfpanne uad) oielcm grauen auf ben

rediteit SBeg unb in fein Torf juriitf. Sein 953ci0 freute fid), bafS

fie ihren lieben SDfaun loieber tjatte, unb ücrfiinbete e$ ben 9fffd)=

bar«. Tiefe famen neugierig herbei unb fragten if)ii, wie cS iljm

ergangen fei. Unb baS Säuerlein er,$äf)lte ihnen fein Abenteuer,

unb wie if)it fammt Cd)fen unb Stagen ber Sdpuary wie ein

Spielzeug burd) bie Jiuft getragen fjabe, aber bei sJlacf)t habe er

ihn immer auf beu Sobcn gefegt, unb ba muflte er hinterher laufen,

baiö ihm bie fifüfje wuub würben.

?lber ftatt bes erlösten Säuern muffte ein anberer ^erhalten,

ben fid) ber fdjwar^e Weiter auf ber uädjfteu wilben fallet aus

bemfelben Torfe tjoltc. Tiefer, ein Sauerufuedjt, ber ebenfalls uad)

bem Setläuteu braufieu war, fam nimmer heim. Tie Üeute iagen,

er habe lange mit ber wilbeu fyat)rt umf)cr,$ief)eu müffeit unb fei

hcruad) in ber Wälje oon 2anb in fjtaffeier in ein ^elfenlod) ge

bannt worben.
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85. Das ÄönDlfin mit Der Slrnjsfjrnlcufjc.

3u ber 9iä[>e bcS Torfes Terlait ftaub vereinzelt eine piitte,

in meldjer ein blutarmer Sianu moljnte. Ta faf) er nun einet

9lbenbS an ber Sdjmelle feinet piiuSdjenS in Summer unb Sorge,

luotjer er baS ©rot für beit morgigen lag netjmen follte ; beim er

batte bereite biefen lag über junger gelitten. TaS Slocglörflcin

mar bereits ocrfluugeu unb bie Tammcruug angebrodjen. Ta beute

er baS ©eilen non punben, unb ein pünblcin, bas ein 3agbljunb

ZU fein fdjicn, falj er feinem paufe fid) naben. Ter arme, b>titgembe

Sfanit fpradj jum Tljierc: „Tu liebet piiublciu, bring mir audj

ctmaS non beiner Seute mit!" Ter SDiaitn gieug fdjlafen, unb als

er morgens bie Tl)ür öffnete, ba Ijicng — oSdjrecfeu! ein halber

ÜJicnidjeuleib an ber Sdjuallc. ©r mollte bcniclben fortfdjaffen,

aber cS gieng nidjt. ©oll ©eftitrgung unb ÜReue über bie uubefouucne

Sitte, bie er abcubs getban batte, gieng er zum Oieiftlidjen unb

flagte it)m feine Sotlj. Tiefer gab il)in beu 9iatlj, abenbs mieber

auf baS piitiblein ju märten unb baSfelbe zu bitten
:
„Siebes piiub*

lein, fontni unb nimm bie ©abe mieber, id) bebarf berfelbeu nidjt."

Tann aber fülle er fogleid) bie Tljiirc fdjlicBcn unb beten unb bie

gemeiljteu Sodjen bennfjeu, bie er iljm mitgebe, fomine, toaS ba mollc.

Ter 'JWanu tbat alles uadj beS ©rieftcrS 9latlj. TaS .piinblein fam

minder, ber SWauit jpradj feine Sitte, fdjlofS aber and) fogleidj bie lljiir

unb begann ju beten. Unb Ijord)’! Sin furdjtbarer Siirm unb 9iuntor

bridjt loS, pculcu unb Sellen, ee mirb an bie Tbiir geidjlagcn, bie

ffeufter gittern unb flirren, unb baS Tadj fdjeint berabjuftür^eu. Ter

llrme glaubt, fein IcbtcS Stüubleiu Ijnbe gefdjlagcu, er meidjt jeboeb

nidjt vom ©ebet. So gieng eS bie ganze 9lad)t biuburdj; als eS aber am
Slorgeu betläntcte, bürte ber Spnf auf, unb bie 2Reufdjcitleidje mar

verfdjmunbcn.

8*. SMc milDcn tfertjf'räufcin in Skrtd.

i.

?(uf bem vormals piu ülfairulridjbof geljörigcit i’lltfafevberg

maditcu bie roilben Sergfräulcin beu ©fabblcuten gerne ihre Se*

fudje unb untenjielten fid) feljr gut mit ifjucn. SJenn bie Stuedjte

im perbft baS pen auf Sdjlcipfenmagcn fjcrautfitfjrtcn, famen biefe
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tfräulein, festen fid) auf bas .fxufuf)ber uiib fuhren oft fo tveit

mit, bafs bie .Sluecfjte fie mit ihren ©eigelu hcrabjagen mnfsten.

(Einmal fuhr bcr Sohn bcS fDicicrS fcl6er untS .'peu. Seim ,§eraus--

fnhreit fegte fid) ein wilbes ^räuleiu, bas ©ertrnb tjicf?, auf bie

*ynhrc uub loar über bie fUfaffeu jtubringlich, uub als fie ber

ÜMeufd) oertreiben wollte, gieng fie iljin über all nidjt herunter.

(Es war, als ob fie am fpeu flehte, uub fo fuhr fie brei Stitnben

weit heraus bis unter Sourcut. $a hielt ber junge ÜUfeier an uub

' „Jcyt gef) ,)itriitf, ©ertraub,

Cber uierbc meine SJraut!"

©ertraub tljat lieber baS lefctere, fie fuhr gauj heraus auf

beu i>of Wairnlrid), heiratete bort bcs ÜJieierS Sol)n uub lebte

gliidlid). Hber fie burfteu fie nie bei ihrem bauten nennen uub

burfteu beufelbeu and) uicinaitb auberent oerrathen, fonft wäre für

fie fein SleibeuS auf bem ,£wfe.

(Eines Jage» flaubte bie junge Säurin im ©arten SMinner

Ooin Mol)l, als gerabe braugen eine oornehme fvrau iit fdjwar^em

©ewanbe oorbeigieng uub 311 iljr ()t»einrebctc:

,.1'icine liebe 5dm>efter ©eitranb,

Tie SSiirnier freien bein ftrant."

9luf bics ocifrijwaub bie junge ÜJicicrin fogleid) 00111 .§ofe,

uub nur hin uub wieber au Samstagen ober ^eftuornbenben fam

fie fpät nad)ts, wufd) uub fämmte iljre itinber uub fcljrte fobatin

wieber in ihre einiante ÜBohnnng auf beu Hltfaferberg juriid.

(Einige fagen, biefe ©.rtraub fei oorl)er and) unter beu Sergfräuleiu

gewcfeit, bie uad) ber HuStreibuug bcr^ellenfdjwefteru baS „Stli'fterlc"

hinten in Zufall bewohnt hätten, uub jene oornehme grau in

fdjwarjem ©ewanbe, tueldje bie junge SReierin mit „Sdjwefter

©ertraub" anrebete, wäre bie Hbtijfiu bcs ÄlofterS gewefeit, unter

ber eS fein gut getljau hot niit beu wilben Älofterfräulcin, fo bafs

bie SJfarteller Säuern fie faninit uub foubcrS herausjagten.

2

Sor alters famen bie wilben Sergfräuleiu oft 31t beu SDfähberu

auf herab, aber immer erft uad) ber 'JDiittagSftuubc, weil fie

früher ihren ©ottcSbienft hotten. 9J?an führte baher auf ber Signier
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9)iafjb bcn Söraud) ein, crft fpdtcr unb and) ein belfere» 3Wittag^

effen jn richten alg gewohnlid), 31t weldjem fie nun bie SBergfräulein

einluben. Sie nahmen bantbar an, afieu unb tränten mit unb waren

luftig unb guter Tinge, am beften aufgelegt aber, wenn ei weijene

Specffnöbel gab. Tafiir halfen fie bann beg sJiad)ntittagg bei ber

Arbeit. Tiefer ißraud) bee fpäteren ÜDtittageffeng erhielt fid) bi»

auf nufere Sage. Cft blieben bie iüergfräulciu big in bie fpdte

'.Nacht auf 'I^ial Ijernnteu, affen mit beit ÜNd()beru 311 ?lbenb unb

fangen barauf unb tankten, benn fie tonnten wuuberfdjöu fingen,

unb beit San^ hatten fie für ihr Scben gern.

tSinmal aber tarn bie milbe 5a *)rt - £eu SRiebenoinfel herab

tarnen bie Itubolbeu in ©eftalt non föcufuhbern, feneripeienb, wie

Soweit briilletib unb auf unb auf ganj „gliihnig". Sdmc.l wie ber

SBinb waren fie auf T()ia(, überfielen bie Sllmhiitten, fdjlugen bieTt)ürcit

ein unb führten bie öergfräutein unter Jammern unb 2öel)flageu fort.

4>on ba an getrauten fid) bie milbeu Jrüuleiu lange 3eit uid)t mehr

auf Tf)ial h fr(, ü-

ST. $ic gc|>cn|ItQ[cn trauen auf ÄaffcllttcDcr.

6in junger SPurfche gieng einft jur ÜUiitteritadjtgftunbc an

ber üRuine (Saftcllucbcr oorbei. Ta fah er auf beu Trümmern brei

alte fyratten fifjen, bie ganj frembartig ungezogen waren unb ein*

auber, of)uc etwa« ,51t fpredjen, fortwährenb anfdjauteu. 3»'ei töiitber

iahen einmal ein weijjgetleibeteg fyrdulciii l)»d) oben auf ber 'Jiitiue

fitjen, bag fcljr wel)mütl)ig heruuterfefjaute. 2tlg fie eine Streife weit

gegangen waren, fiel ihnen ein, böig bie» ein ©efpenft fein tonnte. Sie

fdjauten um unb faf)eu uod) brohenbe 5Micfe, aber plöfclid) oerfd)wanb

bie ©eftalt.

SS. $ic Selige in SlalS.

Slud) in 3Kalg iu '-Biuftgau fiub bie Seligen befanut. Sie

hatten ihre SBohnuugcu weftwdrtg non tlNalg iu beu ©ebirgg*

fd)lud)teu gegen bie Sd)Wei^ergrenjc Ijiu. Dian fagt, im iKeidje

ber Seligen hätte eg ebenfalls ttjeure feiten, wie unter ung

gewöhnlichen ÜHcnidjen, gegeben, auch bie Seligen hätte» bann
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imb wann ifjre ,'pungcrSnott) gehabt. 3n folcfjen feiten tyätten

fid) bie jüngeren, riiftigeu Saligfräuleitt bei oerfd)iebencu Säuern

als ÜHägbe üerbingt, unb wo eine Selige bebienftet war, gieng

es mit betn £>auSwejen flott uormärtö uitb war nie $anf unb

Streit im .paufe.

So ^atte eine jeligc Time, bie in ber 'Diätje uoit 'UiaU im

Tienfte ftanb, baS '-Wiel) ju pflegen. Ter Sauer burfte mit il)r

mof)l jufriebeu fein, beim unter ihrer pflege gebiel) baS Siel)

redjt gut, bie Kühe gaben reidjlid) fDiild), bie Stälbleiu wudjfeu

heran, bajo ei eine ^reubc war, unb im Stalle gab ei fein Uuglncf.

äWan fagt, länger al* fieben 3at)re biirfe feine Selige auswärts

fein, nad) biefer 3eit werbe eine jebe heimberufen. So war alfo

bie Selige fieben 3af)rc treu unb rebtid) Küberiti geweieu. Gincö

läge« im ftornfd)nitt, unb ba mnf£ beim dauern allcö f)inaud

nufe pjelb, roaS gehen fann, war bie Time mit beut '-Bauern auf

bem ?ldcr unb fdjnitt unb fdjnitt. Slttf einmal liefe fid) auf ber

§öfee beS benadjbarteit Scrgeä eine Jungfrau fefeeti, weldje ber

Seligen auf bem 'Htfer jurief: „Stufeli='lJfu|)li, ber Sater ift

franf, bu follft heimfommen !" Ta legte bie Time ihre Sid)e(

weg, begann heftig gtt weinen unb ftieg eileubä beit ©erg fjiuan.

3iiemanb hat ftc feitfeer wieber gefefjeit.

$9. Die Seligen in IHaDein.

$it ber Sät)e bee Torfen Sabein ift baä fogenaunte .pefeu»

ober ^raueulod), eine enge, finftere .'pöl)le. Ta fahett bie Öcute

früher öfters fleitte unb gar feltfame ^räuleitt auS= unb eittfdjlüpfen,

meift an Freitagen ttad) bem Setlänteit. Gö waren felige Seilte,

bie abgefoubert oon beit 9Jien)d)eu lebten. Tie Sattem würben

neugierig, unb brei beherzte Siirfdjeit wagten fid) au einem Freitag

nbettbs nad) bem Setläuten in baS Üod). Sie frodjett eine Strcde

weit hinein, aber ba$ üod) mürbe immer enger, fo ba)S gmei fdjoit

wieber umfet)reu wollten ; aber ber britte brattg mutl)ig »orwärts

unb bewog bie anbertt, ihm ju folgen. ?ll$balb erweiterte fid)

ber Öang, uitb fie gelangten in einen geräumigen Saal, itt weldjeut

Weber Tifdje ttod) Sänfe waren, 'litt bett ©änben aber bemerfteu
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fltimpen. (Silier ber bvei Söurfd)cn fdjlng ben Klumpen, ber itjin

juiiädjft in ber ÜHnnb fidjtbar war, aus bcm gelfat IjerauS unb

bemerfte babei eine flcine Tljiire, bic fic früher uidjt beobadjtct

batten. (Sr öffnete fie nnb fab baljinter lauter Sdjiißc fdjimmera*

ben ©olbeS. iHber in bem Slngenblitfe fd)tnännteu non allen

'Seiten bie Keinen graul ein herbei: man fal) nidjt, woher fie

faiuen, auf einmal waren fie im Saale. Sie fragten bic SurfdKu,

was fie ba fndjten. Ser Sel)erjteftc unter biefeii fagte fie waren

gefommeu. um jn fel)cii, was in bem 2od) fei. Sic wollten

weiter uidjtS nnb würben fofort wieber umfebreu, bie gräuleiii

mödjteu iljnen iljre 9leugicrbc ocrjeibai. ?l(Ieiu bie Seligen

brobten, fie für biefeit greuel 311 beftrafeu. sJ!mi baten bie Surtcben

iuftiiubig, fie 31t oerfdjonai, nnb oerfpradjat I)ud) nnb tljeuer, nie

mcl)r ba ^ereutjufoinmeit mtb uieinaubem etwas baoou ju uerratheit,

was fie ba gefebat f)ättcu. (Sublid) gaben bie gräulein uad) nnb

ließen bie Surfdjcit frei l)inanSgebcn. Tiefe jebod) Ijielten ibr

Serfpredjcn nidjt, fonbern er^äljltcn im Torfe uon beit SdjäjKu.

bie fie gefeljcn batten. ?(m niidjfteu greitag jogeu nun beinahe

fäuimtlidje Säuern uon Sfabeiit wol)l bewaffnet oor bas 2od) unb

brangeu burd) ben gelieugaug in beit niitcrirbifdjeii Saal ein.

Tie gräulein ftobcu entfeßt baoou, fpradjen aber ifjrcn Räuber,

nnb baS ©olb würbe ju eitel Stein gebleubet, jo bafs bie

Säuern ohne ben Sdjaß wieber l)eiinfel)ren mufSten. Scitbcnt

fittb bie Seligen, bie ben Senten nur ©utcS gctl)au batten,

aus ber ©egaib oou SRabciu oerfd)wnubcn.

»O. SÖU DU Sliiifj ncnaubert mirD.

(Sitte Sättrin in Gölten fteflte eines ?lbcnbs bie große

Sdjiiffel ooll frifdjer SKild) oor baS gatfter l)*un»S, bamit fie

red)t gut raf)tne. ?lm uäd)fteu Tage wollte fic bann Satter

fdjlageit. 'JUS fie aber am folgenbeit 'Diorgen bie SWiildj herein*

nebmeit wollte, fanb fic ftatt bcrfelben bie Sdjiiffel ooll Slttt.

(Stfd)rorfeit lief fie tu bat 9lad)barti nnb erzählte eS ihnen. fDiatt

gab ihr bat 5Ratb, eS nod) einmal ,pt ocrfudiat unb in ber
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nädjften ?iad)t wicber bie glcidje Sdjüffel Poll ÜDiildj por§

Svenftcr ju ftclleu. Sie tbat es, uub am ÜJforqeit, als fie wieber

nad) ber 'Dii(d) fal), ftanb bie Sdjiiffcl auf bcmfelben 2flecf, aber

biö an beu fRanb mit ©olb gefüllt.

$ü. Ser Söfun Qolf einen Söirt au§ Dem $ra&.

3n SBinftgau lebte einmal eilt SBirt, ber war pfiffig über

bie SDtafjen, imb wenn er feinen öVäftcn SDSein einfdientte, ba tljat

er allemal bie .fjuilfte SBaffer bajtt. ©r pflegte ,511 fagen, bald er

es nidjt perantworten fBunte, wenn fie einen Staufdj betamen.

llnb wenn ifjnt jeinatib feinen Söein fdjeltcu wollte, warb er

graufam boS uub giftig. Über eine SBeilc ftarb er.

Stfie's trauet) uub Sitte ift, würben für il)n bie fogenannteu

grünen ÜReffen geleien. Söci einer berfelben begab cs fid), bafs

ber ©eiftlidje etwa« nergeffen Ijatte unb ben Ütefsner, ber iljm

bei ber üJtcffe miniftrievte, in bie Socriftci fd)icfte, eö 31t Ijolen.

Ter -üüief^ncr lief winbclweifj wicber 311m Slltar 3uriirf unb fagte

bem ©eiftlidicu, in ber Socriftci fi|}c ein grofjmädjtigcr Siotljer

auf bem Stuf)!, ber tjabe einen feltfamen grünen >Hocf au mit

gliiU3cnbcn Knöpfen, we(d):r l)ititen in 3Wci eilenlange $ipfel

flinauSliefe, unb ber ÜJtann lefe in einem alten SBudj mit meffiugeucn

Scf)liejjeu.

Ter ©eiftlidje las aber bie 9Weffe 311 Subc uub gieng baruad)

in bie Sacriftei, wo ridjtig ber ©riinroef fafj uub fo mit beu

Gingen 3winfertc. 91(3 er ben ©eiftlidjcn fommrn fal), ftanb er

auf uub befahl il)iu, ben Tobtcngrabcr 311 Ijolen uub ben Sl'irt,

für ben er feine äfleffe gelefcn habe, au?grabeu 311 laffen. Ter

©eiftlidje getraute fid) uidft, etwas bagegen 311 fagen, uub tljat,

wie er gel)eifjcu worben. 9(13 nun bas ©rab offen ftanb, war

gleicf) ber ©riine wicber 31W Stelle, biesmal aber mit jwei Römern
mif bem Sdjiibel, unb Stand) qualmte aus feinem ÜDtaule.

®fit erftauulidjer Kraft Ijob er gaii3 allein ben Sarg aus bem

©rab, fdjlenberte beu Tcdet weit weg uub warf bie Ceidje bes

^irte-3 auf beu ®obnt (jerauä. Tarauf beutelte er biefelbe mit

loldier Kraft burdj, bafS bie Kuodjcn aus ben Augen ipraugcu
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unb bie üJeidje ctlicfje $oftien au« bcm Wunbe fptc, welche gtr

ffirbc fielen. Jefet fuhr ber 93öfe mit bem Seidjitam burd) bie

üuft baooit. Wan fagt, ber SBirt habe fdjon lange nid)t mehr

giltig communiciert.

$2. Der fcufc(§fcjjcl 6« S51a(i3gatf^.

9lnt 5u fe
f Ö£« Wcnbelgebirge«, bort, mo ba« Plateau l>on

Überetfd) allmählid) ,gnn Wittelgebirge anfteigt, ift eine uralte

uerhüppelte 93ud)c $u fcljcn, tocldje im S8olf«munbe ber Xeufel«--

feffel genannt mirb. 9(tt biefen ©aum fniipft ficf) folgenbe Sage:

SBor mehr al« fjunbert Jahren lebte ,$u Watfdjatfd), .guifchcn

Maltern unb 9terg an ber Wenbelftrafee gelegen, ein blutarmer

f|3äd)tcr, bem jnin Überfluß ber Storch alle Jal)re einen fleinen

iBlaeengel in« .'patt« bradjte, bi« bie Stube »oll mar unb fein«

mehr 'filab batte. 9lber mof)er nehmen unb uid)t ftetjlen V Xa«

^Jarfttgut trug faum fouiel ein, baf« er beti 3in« hätte jablcit

füuueu, unb fo fjatten bie fßädjterSfeute nid)t« ju beigen uttb gt

fdjtteiben. Xer 91rme gieitg nun fo einmal, ooit Sorgen gequält,

burd) beu Sßalb unb gelangte jufällig jur nnfjeinilidjeu föudie,

auf mcld)er ein feltfaute« Wänulein oben faß in einem aftfränfifdjeu

Jägerrötflein unb mit einem grünen Jägerf)ut auf bem ttopfe.

Xic teilte liefe c« oont 9lfte berunterfjnugen, unb baran trug e«

Stiefel oon fo abfonberlidjer Jorm, baf« fid) ber 'fJädjter barob

orbentlidj oermuubertc. Unb ba« Wänulein rief oom XeufelSfeficl

herab bem '^ädjter 51t : „3Bfl« fehlt bir, guter Jreunb, haf« bu

eine fo fauertöpfifdje Wiene m ad) ft ?" Ter arme Wann erzählte

bcm ba oben 0011 feiner SRotl) unb mie fie mohl halb alle toerbcn

oerhungerit muffen. Xa reichte ber Jäger feinen (Selbbeutel oom

iöaume herab unb fügte: „Xa nimm! @« finb Ijunbci t Xfealer

brin : aber bu muf«t mir oerfprechen, ba« (Selb in fo unb fo viel

Jahren toieber jiirüd,pijaf)leu ; fanitft bu ba« uid)t, bann gel)örit

halt bu mir mit l'eib unb Seele." 911« ber arme 'fJädjter beit

deutet »oll (Selb in ber .paub hielt, badjte er junäd)ft nur baran,

mic e« jeßt mit feiner 9totl) au« fei, unb meinte, mit bem 3 l*rücf>

geben fönne e« feiuer^eit and) feinen ipafeu hahen, beim jept

merbc er fefjon häufen. Xafeer nahm er and) gar feinen 9(nftaut>,
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bcii fdjriftlidjeu Vertrag, beit ifjni ber 3ägcrsmann barauf eben*

faüö fdjon fertig vom ©mime Ijermiterreidjte, mit feinem ©fnte zu

unterzeichnen, beim fo Ijatte ber anberc c« verlangt. 'Jiuit gieng

ba« £)au«raefcn bc« Pächter« allerbiug« beffer vom J-lccfe, aber

al« ba« $elb fällig mar, fjatte er e« bodj nidjt. 3» biefer ©er

legenbeit fragte er einen Kapuziner be« natje gelegenen Kl öftere

Z» 3t. ©Jidjael in ®ppau um 9latl), nub biefer fagte i()m, er

brauche feine Slugft z'i haben, er falle mir beut Säger bie Sd)u!b

in lauter blanfen Krcuztf)aleru abzal)len. i’lnf ©ermcubttitg be«

Pater« borgte ber reicfjc .'perr uou (Sali bem Pächter bie befagte

Summe, nub biefer begab firf) zur feftgefe^ten Jrift zum Jeufcl«*

feffel, auf meldjcm ridjtig and) fdjon ba« Sägcrlcin böllifct)

grinfenb jafj. $er Pächter hielt i()in nun feinen mit ben Kreuz*

tljalcrit gefüllten ©eutel entgegen, uitb ber 3äger molltc ben Snljalt

muftern. 91« er aber bie Kreuztbaler crblicftc, entfiel ber ©eutel

ieinen frallenförmigen .öänbeit, nub er flof) unter 3Butf)gefjeu( burcf)

bie Üuft baoou. ®em Pädjter verblieben nun bie barten Ibaler,

bie er bem @igentl)iimer loicber juriidftellte, aber ba« $liicf midi

au« feiner J.imilie. ©r bäumte zwar and) hinfort nicht fcfjlcdjt,

roeil er feljr arbeitfam blieb, allein unter feinen Kinbcrn utib

Kinbe«finbern maren etlidjc friippelbaft ober blvbe, ober c« ergieng

ibneit auf anbere Söeifc übel, unb ba« verpflanzte fid) and) auf

feine ferneren 9?ad)fommcn fort bi« auf ben lag.

93. $cr bfjlrat'te 31uäj6oii>.

3n Kaltem lebte ein 3iid)ler, ber bie @emol)iil)cit batte,

bei jebem Pfifferling zu flitdieu. ©ine« Slbenb« gieng er nad)*

baufe, unb m ei 1 er an einen Stein ftiej? unb fein .^iibnerauge

traf, teufeltc er auf bem ©fege eine geraume ^eit fort, folang ibu

ber Sdjnterz bif«. 9luf einmal fpazierte eine fdjmarze Kafce neben

ibm ber bi« z« feiner Hütte. So oft er nun flurfjte, fab er immer

bie fdpoarzc Ka$e. 3liei'f* war fie lllir außer ber Hütte zu feben,

ipäter, al« ber 5ifd)ler einmal iviebcr rcd)t greu(id) fluditc, mar

fie fdjon brinuen unb nidit mcl)r fdjwarz, fonbern auf unb auf

ganz feurig. 3e(d vergieng bem Spanne ba« fffludicit ; er befreite
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fid) unb jagte baS Tl)ier 3110 Ipiitte binauS. Tie «a(je fpraug

wobt hinaus, aber mitten butd) bie Xl)üre, bmd) meldje fie ein

grofjeS 2 od) brannte. Tiefes tonnte auf feine Seife mehr oer»

mad)t merbeit. S3on ba au tfjat ber Tifdjler feinen glud) mehr.

94. S)tr Satan trjifftint einer SÖäitjjtrin.

3n «altern pflegte eine Safcfjcrin an geierabeuben bis tier

in bie Dtadjt Ijinein 311 mafdjett, ja ntandjmal über Ütittcrnadjt

fjinauS. 3u einer foldjcu Stadjt nun oor einem fjofjen gefttag

Ijörtc fie auf einmal baS „©cfoblc" wie non einem grojjeu .^ninbe.

(SS fant immer näher unb näljer, unb cS luurbe il)r gaig nn=

beimlid) jumut()e; julebt trottete ein 30ttligcS X()ier, einem ^punbe

äfjulid) unb auf unb auf fd)ionr3, 31m Il)iirc ficrein unb gloftfe

baS Scib mit feinen feurigen Singen an. Tann rifs eS feinen

fHadjeu auf, unb (jeifj gieng'S IjerauS ooller ©lut unb gcucr.

gebt blieb bem Seibe feilt ^rocifel mefjr ; baS Ungetl)üm mar ber

leibhaftige Satan. Sie fcfjlug ein Sreuj oor fid), unb baS Tlpcr

ltafjm mit cntiefylid)ent ©eftanf reijjauS. Seit ber ,'}eit Ijiclt baS

Seib geroiffciil)aft jeben geierabettb ein : aber fie lebte and) nimmer

lang, ber Scljrcrfeit mar 31t groß gemefen.

95. Seit Stufet alö puDct.

gut Schluffe (ialbiff bei 92cumarft iffä unl)eimlid) : ba gebt

ber Teufel um. ÜfterS fab ntan iljit in ©eftalt eines foblfdjmarjcn

Rubels mit glübenben Singen, 1111b bas ^ottige Tb> er bellte bie

2 eutc au, ja fprang auf fie loS unb mad)te fid) enblid) fo ge»

fürchtet, baf» ein «apiginerpater geholt mürbe, ber ben Teufel

enblid) mcgbrad)te.

9«. ©er Stuft! fott einen Sanier.

3 u fJfeumarft in Siibtirol ftebt in einer fdjöneit Sbene in»

mitten berrtidjer Siefen 1111b Seingärten ein ftatt(id)eS, aber ein»

fameS |>auS, meldfeS fd)on feit langer langer unbemobnt ift.

Sliemaub magt 311t SfadjtSjeit bort 31t bleiben, unb eS roirb nur
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pm Slufbewaljren bcr Jelbfriidjte bcniifet. Sic$ fam fo : GincS

VlbenbS fjatten fid) bafclbft viele leidjtfinuigc junge Öeute wer»

fammelt mib tankten bis tief in bie 9ladjt feinem. 9luf einmal

erfrfiieit bcr leibhafte Satan mit fitrdjterlidjcm O^cpolter. Sie

Sidjter crlofcfjen, itnb bie ©efellidjaft, von Sdjrecfeu nnb Gutictjcn

erfaßt, rannte bem Sfeorc jn nnb cntflof).

Sie lebte fßerfon aber tarn nidjt mefer jnnt ©orfdjeiue

:

man jagt, Satan habe fic mit fid) in bie tpülle genommen. Seit

biefer 3^it feört man in jenem ipauic weifereub bc3 9(oeläntend ein

©eraffel wie non fdjwcrcu Stetten, weldje bie Stiege f)era b g efd) (epp

t

würben.

91. Der Satan Gefreit einen t^efanijenen.

Gin ©raf uon 2lrco feferte einft oon einem fiegreidjen it liege

beim nnb brachte einen (gefangenen mit, ben er in einen tiefen

Slcrfer werfen liefe. Sarin bradjte ber llugliicflidje mehrere Safere

511 nnb betete nitabliiffig um feine Befreiung. SSeil jein ©ebet

immer nidjt erfeört würbe, erfaföte ifen Ser^weiflung, nnb er be=

idjwor beit Satan, bafd er ifem au$ bem Sfeurmc feclfe. Ser

Satan tarn an einem nebligen ßcrbfttage wirflid) in ben Stcrfer

be» befangenen, itafem biefeit auf ben fHiirfcu nnb trug ifen fein-

aud. Grft braufeeu fafe ber ©cfreite redjt, auf weffen Siiiden er

fafe; beim ber Satan featte eine abjdjeulicfee ©eftalt. Sa ergriff

ben iOiaitn Gntfcfeen, nnb er rief: „C Sefu$, SKaria, ftefjt mir

bei!“ 9l(S ber Seufel ba§ feörte, liefe er feine finft fallen nnb

(tob baoon. So war ber befangene nun hoppelt befreit.

98. Der Sauberer uon (SajMucDer.

G3 war einmal ein miidjtiger 3 rtl, t’crer : bcr lebte mit einer

ganzen Sdjar oon ;}aubergeiftern auf ber ©urg Gaftellucbcr. Sie

©urg war oon einem SBaffer umgeben, nnb bariu patjdjten giftige

Ströten nnb Salamanber umljer. GtS war audj nidjt gefecuer

um ben ©erg, barauf baö 3djloj$ ftunb, nnb bie Seute ualjmeu

lieber einen Umweg, nnb wenn erft eine jugenbfrifdje Sirne ba in

ber 9täfee war, oerfdjwaub fie gewifS, beim ber gauberer trug
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foldje ©cutc 0111 liebftcit in feine ©etjonfnng. ©kuu fief) eine bann

nidjt ergeben wollte, fperrte er fie in einen finftern Thurm uitb

lief? fie verhungern. Sdjou mancher fiiljne Jpelb hatte e« untere

nommen, ben Sauberer Ä» ziidjtigeit, aber unter bem Schwerte

bc«felbeu verlor uodj jeber fein Scben ; baljer magte fidi lange

nieinanb mehr an iljti.

G« ereignete fid) aber, baf« eine« läge« ein ftattlidjer

©itter«niauii bie 2 traf?e Ijerabritt gegen bie ©nrg be« Sauberer«.

G« war ein au«erwäfjlter Tegen, vom ftopf bi« jum Juj? in

Stahl gehüllt, ben bie ©ebrängni« be« ©olfe« in« 2anb geführt

hatte. Gr Ijattc baljcim eine wuuberfjolbc ©raut prüdgelaffen,

um erftlid) bie gefährbeten ©räute aubercr z»» retten, ©i« gur

©nrg war iljm nidjt« ©öfe« begegnet, ba auf einmal erblicftc er

auf bem [jvdjftcn Tljunti ben Sauberer nnb forberte beit SWäbdjcu

riiuber 311111 Stampfe Ijeran«.

G« bauerte nidjt lange, ba gieug ba« Sdjlofätljor auf, uut»

ber Sauberer fam auf einem feltfamen tHcittljicr, Ijalb ÜRof«, halb

©reif, Ijerangefpreugt. ©uh begann ein wiitljcnber Streit, ©joljl

fdjleubert ber Sfittcr bcu mädjtigen Speer auf beu ©egner, allein

biefer prallt an bcffeit gepanzerter ©ruft ab 1111b fau«t zcrfplitterub

auf ben Singreifer jurficf. $ei?t fdjwingt ber §elb fein gute«

Sdjwcrt ,31t fräftigem £>iebe, ber Sauberer jebodj läfet ein toienbe«

©Jaffer vor fidj entfteljen, in weldjem ber Witter uerfunfen wäre,

Ijätte iljm nidjt feine ©raut einen fdjiiticitben 'Talisman mit auf

bie üteife gegeben. Sind) ba« fyeuer, ba« gteidj barauf bem ©oben

entflieg 1111b über feinem .Stapfe jufammcitfdjlug, fonnte iljm feinen

Sdjabcu tfjun. ©ergeben« nahm ber Sauberer eine ganze Sdiar

v>on böfeu ©eiftern zidjilfe, ber tapfere ©ittersmann blieb alle«

Sauber« lebig 1111b fdjwingt ben fdjarfen Stahl, bai« bie fyunfen

fticbcn. Stuf einmal fieljt er feine ©raut vor fidj, blutcub au«

einer flaffenben ©Mnibc, bie fein Sdjwert iljr gcljauen, 1111b Ijort

fie weinen uitb flogen. Tiefer Sauber wirfte. Ter jpelb verflucht

bie Tljat uitb fdjleubert erfdjrarfeu bie ©»affe von fidj Sn bem

Slugcnblicfe erfafst iljn ber Sauberer »mb fährt mit ihm auf feine

©nrg, wo er ben ©efangenen in beit ^mugertfjurm wirft. Te«

ÜHitter« treue« ©of« rennt in banger .fiaft idjäumcitb fort unb vor

bie ©urg, in ber bie ©raut feine« .£crrn wohnt. Tiefe fprang,
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als fte bnS SSiefjern oerualjm, auf unb faf) baS lebige SRöfStein.

Anfang« crfcfjraf fie jo tjeftig, bafs fie ööllig in bie finie fanf,

aber halb erfjob fie ficfj, mtb fdptell war ifjr ©ntfd)(ufS gefaxt,

bcu Bräutigam gu retten, wenn er nod) am Sebett märe.

Sie beflieg baS treue Jf)ier unb ritt fpornftreid)$ nad) ber

^auberbuvg im ®tfd)tanb. Jaoor fanb fie baS ©djmert bcS

gelben unb barg eS unter ifjrem ©emanbe. Jattn teufte fie bem

Jljore gu, mo ein greulidjer Jrad)e ber iüurgfjut pftag. Stber ber

tauberer tjatte fie fd)on bemerft mtb fiitjrte fie mit teuflifdjent

©rinfen in baS ©djtojs. Jort mujste er ber ©djönen brei Jage

taug bie Jperrfdjaft iibertaffen, etje fie ficf) itjm ergäbe. SSeit fie

nun bie ganbergeifter in Jienft nafjm, marb es itjr leidjt, bett

Äerfer ifjreö töräutigamS gu erfdjließen. Ja ftaub ber auSermäljlte

Jegen oor it»r, unb als fie itjn erblicfte, mufSte fie oor fjreube

meinen. Stber ber Witter fat), mie fein ©dßoert in ifjrer £>onb

blißte, faföte eS unb fjieb bamit jogteid) bem tauberer ben ftopf

ab. Ja entftanb ein ungefjeureS ©etöfe in ber SBurg : IBären,

"SBöIfe unb fcfjmarge $uitbe jagten triefenb burdj bie bitftern Ratten,

mtb ber Jradje t>or bem ©urgtfjov flog raufdjenb burcf) bie Süft

baoott. Jer iöerg gitterte, nnb fradjenb ftiirgte, tiou gierigen

stammen oergetjrt, baS .3auberföt°f3 in Jriimmer. Slud) bas

giftige SBaffer mit ben Äröten unb ©atamanbern ift uerjdtmunben,

aber in finfterer Stadjt ficf|t mau ttod) mandjmat auf Safteltoeber

gefpenftige Stammen, nnb uid)t fetten fäfjrt bie roitbe 3agb burd)

bas öbe ©emäuer.

9$. Sage nfltn ßefentünnei?.

(Siolfct uon librrrtfd).)

Saß touSt’S antät, muS bar ätte Jiiitner ua ©aib otts g'fjejrt

iit : af ©aib mifst öS uuatjin guat ad)tc, fet Crtt ifd) moll fro

lei a tröfft onbar '^erbonig, gögtt Sana gua.

Stmüt ifdjt ar ätfo gau SSiefar af 'fjerbouig außer gtutgan.

Jie SSiefar SSeibarleut' t)obn frob bau iöudj g’majdju unb tjobn

bie Sürtiöfr gang nufS g'fp'ibb ; bar Jiinnar ut'S g’födjtt unb t)ät

barguo g’fagg : „SSeibarleut', öS miiafjt's lei red)t tafn, afS ein

ber Suft bie Sürtiger truefnt, tiallo!" Hub bie ärman SSeibarleut'

(•etil. ttelMfagm >c. 34
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bobn g'müajjt rneit uiitar bar JÜird) oilafn unb bobn fie aiou

g’fdjambb mit bö näfSn Jiirtiger. ÄUaroeil f)obn fe g'fdfriern:

,3 bitt bi, läfS in8 amearft änberi ^iirtiger unlögn!" Sie ijat

obar älls nif g'nufct, car ät fit oerbejrt, unb fit fjobn lafn g’mücfit

in grcajdjtn öroufn nntar bar Kird) oi.

8tn änbarSmäl ifdjt ar raittlt in SBintar in a ©auarnftub

ftmnian, mou bit Tiarnan g’fpuiutau l)obn. Sar f>ot mit ifytnanan

a ©’fprad) oan Sööttar ltng’fangan unb [)ot noar g'fagg: „©oll

i ’S en! öppar ja fcbauru m&djit ?" Tie SBeibarlcut' fjobn g'fagg

:

„Seil bringet iu& in SBintar nit jamög." „0bo, roölln mar

födjn", t)üt ar g'fagg, unb glei bät’S in bar Stabe, uug'fängan ja

fdjnum; bic ©toant fein fro lei oarg'fälln mia bit §oS(mif3it,

unb bar ©c^aur ifc^t ball a jou Ijoat^ g'worbn, aS mia

bar 'Xifcf».

9ln änbarSmäl i|d)t ’m a SBeibela bagögng mit anar ($oan,

bö äll$ oont Stappn um bar ©oujd) umar g’f)äbb ät. „ffieibcla,"

bat bar Tünnar g'függ, „mia geat’S bar ällaroeil?" „2J?iar gangat’S

jdjun gnat," b^t SSeibela g’fägg, „obar bie ärma (Sooft b :d bit

(Serfdjt." Tie (Scrfcbt, ÜJlenfd), ifcb a bcafar TieSl; jelnt bobm
bie (Soafte a mcatftigS ÜJlaul unb barfröffn’S oöüif gor öt. „ÜRögaft

liabar bu in TieSl bobm?" bät bar Tünnar aS 9S?eibela g’frägg.

„3o, liabar mögat ibn fcfjun nou felbar b°bm, a$ ällatoeil bö

ärma (Sooft leibn födjn", l)ät ’m ’S SBeibela jar Cmbart gölun.

„Soltfd) ’n bobm", bät bar Tünnar g’bfft, unb bie (Soaft ifdjt

gänj g'fcbming guat g'roöfn, obar aS SBeibela l)ät aS gänja (S'ficftt

roll fliappit friagg.

©ötta Sogu bät mei 9?äf)nc nou uicli g'roiifst, obar i boit

mar lei bö barmörft.

100. Son Öen iroci öuifligen Sifjujfern unö Öen ftefren.

3u einem Torfe in ÜJinftgau, id) glaube, in ©tilfS mar ?,

lebten jmei Sdiuftcr, beiten mar bilden auf bem dürfen ein Titbel*

fatf angcmadjfen. Ter eine mar arm mie eine fiircbenmauS, ber

aitberc nid)t, mol)l aber ein (ScijftalS. Tem armen ©dflucfer

roollte baS Ärummfiften ooin SKorgen bis jum Vlbenb niefjt red)t

behagen, er griff jttm Sßanberftab unb madjte fid) auf ben SBeg,
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ftin ©liitf gu fud)en. ®r gieng getroft bergauf uitö bergab uiib

fang uitb pfiff, loeil er fiel) mit ber garten Arbeit nimmer 31t

plagen brauchte. Ta war eS 9lad)t geworben, unb ber Sdjufter

gieng gerabe burcf) einen finftern Söalb, wo er auf einem freien

^(a&e bie jpejren tanken faf). ©eint Tangen war er nie juft

ungern babei gcwefen, unb fo war’S if)m redjt. ©r blieb bafjer

fielen unb flaute ben Sängerinnen 3U. 35a trat eine ber
,
bereit

aus bem ftreiS, fam gum Sdjufter Ijeran unb fragte il)ii, ob er

bie SSodjentage aufgäfjlen fönne. „ 3a, baS fauit id), bin brei

3af)re in bie Sdjule gegangen." Unb ob er fie nid)t gleid) Ijer-

tagen wolle? 9llfo gäfelte er fie fjer; weil er aber wufste, bajs

ber ^fingtag ber Tag ber $ejen ift, liefe er biefen Tag aus.

Soldje ttlugljeit featte baS ^>cjlein oom groben Sdjufter nid)t

erwartet, eS tfjat bafjer feljr freunblicf) mit bemfelben, führte iljn

in bie tReifjen ber Sängerinnen, nnb fie tan3ten mit if)m eine

Stunbe lang. Tarauf gewährten fie iljm, gwei ©Biinfdje 3U tfeuit.

Ter Sdjufter fagte :
„TaS fommt mir redjt

:
fiirS erfte witnfdte

id) mir fooiel ©elb, als ber 9lbt oou SRarienberg in feiner Trulje

bat; weil mir aber alles ©olb ber SBelt nidjt 31t 9lnfet)en ge*

reichen fönnte, folange ber Sattel auf meinem ©ucfel liebt, fo

wiinfdje id) mir benfelben herunter." Tie $ci-eu gaben aljo bem

Sdjufter üiel ©olb unb Silber nnb fdjnitteu i^tu fo gcfcfjicft ben

©liefet weg, bafs er gar uidjtS fpürte. Tarauf nahmen fie

rreunblidj oon iljm 9lb)djicb, unb ber Sdjufter giettg wieber fjeint.

Ter attbere Sdjufter babeim war nidjt wenig erftaunt, als er

oemaljni, bafs fein SoHege um ben ©udet unb 311 9ieidjtl)um ge*

lommen fei, unb liefe fiel) oou il)m baS Abenteuer eitlen. 9iun

wollte and) er bei ben .'pej.en fein ©liicf oerfudjeu unb feine

Tafdjeit füllen, benn bem 3Weiten war eS mel)r um baS ©olb 311

tf)itn. So 30g er munter fort, fam iit ben SJalb unb begegnete

ben .fjejreu, welcfje ba luftig taugten unb fprangen. Unb eine trat

auf if)u gu unb fagte: „ffiJofjin beS SßegeS, ©ruber ^edjbraljt?

Tu trägft nic^t fdjwer an beinern JRudfad, wie id) feljc. ttannft

bu bie SBocfjeutage Ijerjagen?" „greilidj woljl tarnt id) baS unb

noefj mefjr, wogu Ijätte id) fouft in ben Sdjutbänfeu bas Sipteber

gejefjabt?" Unb, was fjaft, was gibft, im 9lu Ijattc ber Sdjufter

alle fiebett SSodjentage f)crgefagt, ben 5ßfingtag auefj richtig mitten

34*
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brin, unb badjte: 3efct faun’g mir nimmer fefjten. 916er er mar

füum $u Gilbe mit bem 9tuf^ät)fen, ba fielen fdjon bie ftejren über

il)n f)er unb johlten if)it mit gefcf)lagener iDtünje au«. So barte

Tbaler hatte her Scfjufter in feinem Sieben nod) nicht eingenommen,

aber er trug fie gebutbig unb bad)te fid) nur: ©ärft bu boeb

lieber bei beinern Seiften fifcen geblieben! 3ule&t warfen ibnt bie

$jejen aud) nod) beit Sudel be§ anberen Schufter« auf bie SBruft,

fo bafg berfelbe augenblid« angeroadjfen war. Sülfo batte ber

^edjoogel junt hinteren auch noch ben Sdwtucf ttorne, ba« eine

Stüd fchöner al« bag anbere, unb bag für feine |>abfud)t.

101. $a§ plattainftöcic.

(Sitte
v
$idilertod)tcr in ÜJiarted, mit Utarnen Snna gleifchmaim

(geb. 1777), würbe in ihrem adjten £ebcngjal)r uertragen. Tie

Seute fudjtcit weit uttb breit unb beteten unb fudjten. 8m britten

Tage fanb man fie „jn 'JMatta" in einem biden Strand). Sie

batte eine „Siarp" mit einer iiiit)- ober (Vkifjfdjelle um ben tpal«

unb gitterte oor Sdjreden.

Ta« „Sßlattawcibefe" b fl t fie bergein fortgetragen, brinneit

in bie Stauben geftedt, weil ba« ftinb gottsjämmerlid) fchrie, unb

ift bann oerfdjwunbeu.

8uf bem Sßfattaweg fab mau früher oft ein alte« ©eibele

bin* unb bergeben, immer beg ?lbenbg, Weitn’g fdjon bämmerte.

Tie einen hielten fie für ein CMpenft, anbere für eine £>ej:e. Sie

ftellte, wenn ihr jemanb begegnete, fdjoit oor aller ©eite au«, unb

gerebet bat fie mit uicmanb ein ©ort. Gg ift bag „^tattaweibele"

gewefen. Se^t fielet man nid)tg mehr.

102. Sa öit Drui fiBtajjn no^nt 6a 5t. Slärtein.

tfiufiirr Xialccf.)

'Hcditar.'panb öubar 3;'utct ÜJiarfchtciu in 'fjaffeir af bar.£>eadic

ftian bie brui ffiiagn. Teg feilt aföu a öätting Stoff! in Süubn,

üffar wottan greafiar, ag bie SBäcbplüntpfe untan fein, unb liegn

tbian fe biagarit Stump, woafd)C, bfarmargig Sünct ÜWärfdjtcin jui.
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Selm öubnt feilt ameabit brui .f?e;nt giroöbn, bö t)obm Mlabitt

ööttar gimuct)t. Slttiaba l)at ifjra oagtta Söiagc g‘f)att. JBenn

iafcaii, rooafdje, bie Jtöffilar mit SBäffar fein g'fiillt giroöbn, fein bö

.pejreumenfdjar moabla fuber femm, imb aniaba f)üt ifjra Sßiage umar=

g'fd)u^t imb g'fdjufjt, in oan fort örgar, uttb afou l)obnt fe a rootta

SBeile giroiagg unb ^iüifcfjn inni DanSbergcr ^ietfdjn g'fröffn unb

Cfelljiegar unb ötlinamät mit au l)oflan 9?iiatf)l af'ä SBöffar gi»

patfcf)t unb botta ! f>otta
!

g'fcfiriern. ‘3 SSaffar tjiit, rooafdje, oa

ben Sßiagn frot aföu itmarg’fchroahiget, unb ball ifd) bo a Sdjläg

auffar, ball börfdjt, allcroeil meor. ^Mfdjt fein gänja ©adje übaru

©erg oar imb in bie 'Xfjölbar innin unb tjobm Stoanar unb ©ante

mit unb allSflümm af bie gelber oa Sauet Warfd)teiu oibng'fdjiittit,

affe foa fralntle mear l)öfcf> g'födjit gifennt. Alle ifcf) lmtor bar

©äffe gftöcft. '-ßkttit affet moabla giitui bie SEßöttargloggu in

©affeir ungifleuft obm, tioar ifcf) tooll a ÜJiittl giroöbn, bö bobiu

in jperenineufdjarn hoamegijuntn, fei ufcbe frot g'follt föc^tt. Selm

iicf) '5 SBöttar roo lei moabla aoöure bau Üod) attgu unb amöcf.

103. Sic S^ici^trocKerpfannc.

3mei ^ßaffeirer ©auern lehrten ooit einer SHallfahrt in ihre

.peimat juriicf. Xer SBeg fiifjrte fie au einer armen .piitte oorbci,

unb meil fie miibe unb hungrig mareu, giengeit fie hinein,

mar aber nur ein Wäbcheu in ber §ütte Sie fragten ba3 .Stinb,

ob bie Wuttcr nidjt baljeim fei. „i)lein," antroortctc ba3 Jtiub,

„bie Wutter ift auf bem gelbe." ga, ob fie bann nidjt halb

fontme? „Wein, oor Slbenb nidjt." Xa iagten bie ©auern pttt

Wäbdjett: „2Bir finb miibe unb hungrig, fönnteu mir nid)t ein

menig Wild) bcfommen unb uns eine üJfildjfnppe fodjen? ©rot

barciu tjaft bu roofjl and)?" Xa$ Wübdjen gab ihnen gerne baS

©erlangte, unb fie gieugeu alle brei tu bie Jtiidje, roo bie ©auern

eine ©faittte tjerabnaljmeu, bie Wild) bariit jtt fiebeu. ,,'JJein,"

iagte bas Stinb, „biefe Pfanne taffe id) nidjt her; bie braucht bie

Ü)f utter, roemt fie fdjledjtes SSJetter madjt. Dlefjntt nur eine aubere!"

Xie ©auern aber oerftauben eS, bas Wäbdjett auf gute Wattier

£itr Stiicfje hinauSjubringett, uttb roollteit bie Sdjledjtroetterpfanne
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probieren. Sic nahmen felbc 1) erunter, goffeit bie ÜLNild) hinein

unb ftelltcu fie übers geuer. SBie bie ÜJWcf) in ber Pfanne fidi

rüfjrte, fliegen jd)on fd)war}r Sktterwolfeu ben ,’pinuttel herauf.

Salb barauf fängt bie äliild) in ber fßfanne *u wallen unb *u

brobeln au, unb braufjen wirb cs gau^ finfter unb unheimlich unb

bebt es üu bli&en an. Snblid) als bie äWilcf) ^ifc^enb auffochte

unb über bie Pfanne fd)tug, tradite braunen ein £onnerfd)Iag nad)

bem auberu gauj entfeblid) unb raufdjte ber Sdjauer jur ßrbe,

als wäre baS Gilbe ber SSclt ba. XaS ÜJfäbd)en lief in bie

Stiidje unb fdjric bie Säuern an, fie hätten nun bod) bie Sd)led)t*

Wetterpfanne genommen unb iollten nur flauen, wie fie mit feiler

£>aut baoonfommen. SSeim ihre SWutter fie antreffe, werbe cS

il)nen uidjt gut ergehen. Unb wie fie erfdjrodeu burd) bat genfter

fdjauteu, gewährten fie bie ?llte, bie joritig mit geballten JäHden

ber ^iitte julicf. £ic Säuern flauten bnrd) bie ^>intertf)ür baoow

jutommeu unb liefen, waS ihre Seine fountcn, unb fürchteten bod),

im nädjfteu Wugcnblitf bie |>ejeufralle im öenicf ju fpiiren.

104. Die 5ifji*ar?)$uie in Sana.

SdjWar,^ ober &reitjfdju(en (2el)rftätten für ipejrcrei) fouueu

nur bort beftehm, wo bie lobten jur Seerbigung „ins ftreig*

ober „über Streuj' getragen werben, wie bieS in Slana ber Jall

ift. £a werben näntlid; bie Seidjeu von ben Sauemtjöfeu Sinter

unb ?(ufjerruuggunggel bis jum tpöQentf)alcr, bann uom Staben’

tfialer unb Sdjieffebucr, fowie fämmtlidjc tjerwärtS bcS galfdjaucr

badjeS Serftorbenc auf bem oou Cfteu und) Sßeften fiitjvnben

SSegc ju ©rabe getragen
,

wäljreub man mit ben lobten ber

überm galfd)auerbad)e briibcu gelegenen fööfe öaulrappmüller,

Öausbredtljurn, 6d)öpfer unb SdjaUer, Sraunsberg u. f. w. birect

oon Worben nad) Sübeu jum ^friebf)of doh Wieberlana getjt. Gs

biirfte bieS wofjl ber einzige Crt fein, wo mau bie iobten ins

Streu} trägt unb fie bann bod) auf einem unb bemfelbcn griebljof

(in Wieberlana) begräbt, wäfjrcub au anbern !Drtcn bie ins Streu}

getragenen lobten immer auf jwei oerfd)iebeneu 5r* e^^fcn

graben werben. 2Bo fiel) nun beim Stapujinerflofter in Sana bie
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Sükge freuten, beftanb früher eine ©cbwarj* ober Streüjpdjulc, uitb

es war ber Crt burd) eine mit »ergebene» gebeimniSooflen Sud*,

l'tabeit ocrfel)ene glatte bezeichnet. $ort nerfammetteu fidj in ge«

roiffen fRädjten br» 3al)reS non 11 — 12 llljr bie Sc^ioorjfünftler

imb mußten bei ber glatte warten nnb bnrften nidjt mehr fort,

bis ihnen enblicfj ber ©djmarje in ^Begleitung non nieten feurigen

©eiftern nnb ifpejen erjdjien unb fie allerlei Atiinfte teerte, worunter

baS SBettermadjen, bas SJeutcnerwünfdjcn unb baS 21ert)ej;en beS

Siebes bie Hauptrolle fpietten. SInS biefer ©djwarzfdjule gietigen

euitH bie Hejennieifter Pfeifer ^»oifele, ber St Inder non 9tals unb

ber „fDtoafer ©tubent“ t)eroor.

Xie ©teinplatte an ber fireu-fdfule würbe nor nieten 3at)reu

auf ?tuorbuung eines Herrn üou Srauusberg, beut über £aua

gelegenen ©djtoffe, eutfernt nnb nertitgt. Srobbem folt eS iit

üana nodj nicht ganz ridjtig fein auf bem ptabe, wo beim

AU öfter fid) bie 2£ege freujen.

105. Som Pfeifer Äoijrie.

Vtudj in ber ©eger.b Don £ana weiß mau nom Pfeifer

Hoi)'ele, baS bie £ente and) bas „Ifdjermjcr ©efpenft* beißen,

tiefer 3au&erfr batte, wie befannt, aud) jti £aita in ber Strcu,z=

fdjute auSgelernt.

3wif(beit Oberlaua unb 2fchermS befinbet fid) bie fogenannte

tHafeiuwanb, non welcher baS nerbcrblidje SBaffer fommt, baS

fdjon wieberbolt ucrfd)icbeue SBauernanwcicn ber beibnt genannten

Üaubgemeinbcn faft gän,$lid) neruiebtet bat. Tort hält fid) bas

Pfeifer H°U e ^£ gefiirdjteter H c?enmeifter auf. SBenu bcrfelbe

nun ben ©tfd)läubern ein ‘Sonuerwcttcr fdjitfen will, fo fiiljrt er

baS bieju nöttjige SBaffer mit 3UO Statjenpaareu über bie iltafeiu*

wanb binauf, wobei er ooit ben bortigen iöemobncrn idjon tnand)«

mal ge)cl)en unb nod) nie! öfter gehört worben fein foll, ba er

beim ^ubrwerfen feilte Staben gewö!)ulid) mit lautem ‘pfeifen anju-

treiben pflegt, was biefe feljr gut uerfteben. Cbtnol)! nidjt meljr

fo häufig wie früher, foll bas H 0'^ bodj und) Kb* nocb K* 11

Jpanbwerf in ber ©egeub treiben, unb wenn jemattb non ber
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Wafeimoanb fjer laut pfeifen fjört, fo er^äfjlt er e« fdjnell beu

Wadjbarn, unb biefe fürchten ficb, weil fie miffen, bai« halb

barauf ein tüchtige« ^onnermetter fommt, benn „ju roa« ionft",

meinen bie Seute, »führte beim '« Pfeifer poifele fo oiel SBafier

über bie ©anb hinauf, all pim ©ettermachen" ?

JO«. Der c r non 5lat£.

3m pieleggerbofe 31t Wal« befinbet fid) red)t« non brr

jpaulttjiire ein tiefe«, fe()r uufreunblicbe« ©eroolbe, ber >itocfcr=

fotter genannt, ^riitjer mar biefer Mutter mit einer ^alltfjüre,

auf meldjer ein ®lcdj mit allerlei altertümlichen, nicht mehr gut

erfennbaren Sucbftaben augebradjt mar, feft uerfdjloffcit. 3n biefeit

Motter nun mar ber fogenannte Mlocfer nad) oielen uergcblidien

Werfudjen, feiner Ijabfjaft 31t merben, bineingebannt roorbett. 9Hit

bem Mtotfer l)atte e« aber folgeubc ©emanbtni«:

$ie tSeroobner be§ pic«cggcrf)aufe« mären oft burd) ein

fiircfjterlidje« perumrumoreu im paufe au« bem Sdjlafe gemeeft

roorben, unb mcnti fie genauer Ijordjten, fo flang e« halb mie

Irommelmirbel, auf eiferne Pfannen gefdjlagen, halb mie ba«

We^ämmer oon oielen iHinbergefelleu auf ben ©einfäffern in .Steller

1111b 5lnfeb, unb menn gar einer fo oiel Gourage beiafc, bem

nädjtlidjrn ©törefrieb auf ba« viiefen *u roollcn, fo begegnete

ihm gemöl)nlid) ein fleiuc«, griingefleibete« Wfanul mit einem 'JAacf

Sänften unter bem ?lrm unb globte ihn mit fo curiofen klugen

an, baf« e« iljm gan;t grufetig mürbe unb er e« gerne aufgab,

bem pejenmeifter, ber megcit feiner uäditlidjeu Slopferei ben

Wanten Mtotfer (floefeu = flopfeu) erhielt, länger nad^uftellcn.

G« l)Qt niIC*) ntandjer Mitedjt, ber c« ein jmeitelmal probierte, beu

Mtotfer ,$u fangen, ctroa« aufgeflaubt itub ift bann fratif unb ficd>

au« bem paufe gegangen. £c«t)alb mar and) alle« froh, al« e«

enblid) ein pau«bemol)ncr mit pilfe oon allerlei 3aubermittcln

^umcgebradjte, brn unruhigen ©aft in beu Motter biueinjubannen.

Cb er im Slaufe ber ^eit erlö«t morben ift, ober ob e« iljm gelang,

ju entfommeu, ba« meif? uiemanb, aber ba«©eflopfe toll gäitjlicb auf»

gehört buben.
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107. Scr Slofljfp Stuöcnf.

i.

£er »SDioafer ©tubent", ein ehemaliger ©tubent uon ÜWaiS

bei SDferan, auf bem 9J?ittclgebirge 3ir»ifcf)eit Bogen unb ÜHeran

and) unter bem Flamen ©djncefentjanSl befannt, fonnte fid) in alle

möglichen Xtjicre oerroanbefn unb f)at fid) aud) einmal, als mau

if)n fangen wollte, gu einer fliege gemacht unb fid) in einer Staune

oerftetft. 3IIS man ihn aber auch als gliege eutbeeft unb fefjon

ein Stiicf SBegeS transportiert l) Qtte - erjpähtc er eine 9Jlagb,

meldje auf bem gelbe SRitbeir auSljacfte, unb ba er gu feinen Ber*

manblungen unb ^ejenfünften nur immer ein bifsdfen feuchter

tSrbe benötfjigte, fo oeranlaföte er bie IDirne, auf bie nur mit

einem alten, fiebartig burcf)löd)erten 3)edel oerfeheue Staune ISrbe

gu toerfen, bei welcher Gelegenheit er ein wenig Grbe erhafchte

unb fich baburd) wieber frei machen founte.

Ütadjbem biefer SOioafer ©tubent burd) feine ^ejenfünfte

lange genug bie SJeute ber Gegenb »für 'Jlarren gehalten" h°tte,

foll es enblid) hoch gelungen fein, i()u ^u fangen unb bis gu feiner

£>inrid)tung in einen fupfernen Steffel biueinpibautieit, wo er au*

gefchraubt würbe unb alfo gu feiner (£rbe mehr gelangen founte.

2 .

3n SJfaiS lebte ein ©tubcut. welcher bie Sdjwargfuuft

erlernte unb mit bem Teufel einen BQct fchlofs. Solang er mit

ber Srbe in Berührung war, ja and) nur hinter ben giugernägelu

noch ein bifSdjeit ISrbe f)atte, befafj er alle Sträftc unb founte fid)

fogar uufichtbar madjeu. 2)er sJfuf oou feinen fünften breitete

fid) in ber gangen Gegenb auS, unb oiele giengen ihn um feine

•Öilfe an. ©0 fam einmal ein Bauernfuedjt gu ihm, beffen ©enfe

nie red)t fehneiben wollte, bamit ber ©tubeut feiner Senfe eine

orbentliche Sdjneibe oerfdjaffe. Unb wirtlich, ber Sd)margfünftlcr

gab bem Stned)te etwas, baS auSfal) wie ein Stiidleiu Bech« unb

fagte: „Bcftreid) bamit beine Senfe, bod) gib ad)t, bafS bu ben

anbern nicht gu nahe nad)mäl)ft, fonft würben Blutstropfen an

beiner Senfe fich setejen." Uer Stuedjt fanb halb Gelegenheit, bie

Schneibe feiner Senfe gu erproben. Unb fiel)e ba, bie Senfe
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fdjnitt gar fdjorf, fo bafe bie Slrbeit mit einer nie gefeßriten

ileicßtigfeit uonftattrn gierig. SBoßl erinnerte er fic^ ber SSorte

be« |)Cjenineifterö, ben anberit nid)t ju ßart nacßaufeßen, bodj er

müßte flinf baranf lo«. Seine Sormäßber waren in Sdjroeift

gebabet, tonnten if)nt aber, troß brr größten Slnftrengung, nidjt

entrinnen. Ja erfcßienen bunfelrotße Stutltropfen auf ber Senfe

nnb rannen nieber in ba« grüne @ra«. Gnblicß badfte ficß einer

ber Sormäßber: „2Bart\ id) will bir beine Sdjneibe feßoit nehmen.*

Uitbemcrft ftedte er in bie ©laßbe bc« Mnecßte« einen Xengclftotf,

bafä fid) ber flinfe ©läßber baran bie Seßneibe oerbiirbc. Xieier

mähte rußig weiter unb fdjnitt, aud) nur oßue etwa« $u nterfen.

ben Xyigelftod wie einen $alra entzwei. Seine Senfe aber war

non Slnt gait3 rotß gefärbt.

3 .

SBegen feiner Scßmar^funft würbe ber ÜRaifer Stubent ein-

mal eingefangen unb juin lobe oerurtßeilt. ©lau füßrtc ißn hin-

auf auf bie ©laifer ©algeitwiefe unb wollte ißn ßängen. Screite

waltete ber Sdjarfrießter feine« Stinte« unb fteefte ben Kopf be«

Serurtßeilten in bie Sdjtinge. 3“ ebenberfelben Stunbc aber iab

ber SBirt 0011 ©iai« ben Stubenten in fein Sßirtsßati« eintreten.

©atürlicß war er über bie ©laßen erftaunt unb roufete fid) bie

Sadje nidjt ju reimen ; beim eben läutete ba§ Slrmenfünberglötflein

für ben Stubenten. Gr fagte: „2Bie fommft bu baßer-' 3 d)

glaubte, bu werbeft jeßt brauften auf ber SBiefe geßenft!* „ 2 afs

fie nur ^erren unb jießeti am Stroßbunbe!“ üerfeßte frößüd) ber

Stubent. Unb in ber Xßat, al« ber genfer bem #eßängten ba«

Wenicf bredjen wollte, ßielt er 311m Staunen ber .ßnidjauer einen

Stroßbunb in bcu fpänbeu.

Salb barauf fieng man ben 3 <itibercr wicber ein unb wollte

ißu oerbrennen. ©lan fdjiirte auf ber Stabtinauer ein große«

Jener an unb warf ben Stubenten ßinein, ba — plößlidj war er

ncrftßwuuben. Slßnlidj gieng eö ein britteömal, als man ißn in

ßeißem SBaffer fieben wollte.

Gnblid) fam man barauf, bof« mau bem Stubenten nießt* an*

ßaben föitne, folauge er irgenbwie mit Grbe in Serüßruug wäre. So

jogcu fie ißnt bie Kleiber au«, baubeu ißn unb feßten ißn in einen

.Stoffel, 1111b uicr ftarfe Surjdjcti trugen ißn fiißcr bureß bie Straften
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hinan« zur SRidjtftättc. Sdjoit glaubte ber Sdpoarzfiiuftler felbet,

fein le^te« Stiinbleiu Ijabe gefdjlageit. Ta machten fidj bie Straften»

juiigeii an ifjn heran unb oerfpotteteit it)ii. Ter Stubent im Äeffet

fud)te fie burd) Sd)impfmorte nod) meljr ju reifen, bis fie i£)n

eublich mit Steinen beroarfcn. 3m 9tu mar ber Steffel leer unb

ber Stubent oerfdjmnnben. Sr Ijatte ein bifssdjen Srbe erreichen

fönneit, bie an beit Steinen flebte.

4 .

Sinntal fafj er int SBirtäljanfe tum fDtaiö; c« mar gegen

12 Uljr mittag«. Ta fugte er jitm 28irt: „3d) muf« jept und;

Sunebrucf, unt mit beit fpencn z« 9)1 il tag zu fpcifcn." ©cfagt, ge»

tljau. Sr beftieg eilten iPwf, ber gcrabe ba mar, unb man fab ifjit

bann auf bemfelbett über Öerg unb Thal baoonrcitcit. llnb er

traf mirflid) nod) rechtzeitig in Snnsbrud ein unb fpeiötc bortfelbft

Zit 9Wittag.

Sinmal hatten bie fßau(«iter ben 9)taifer Stubenten fdjroer

erzürnt, weil fie ihn gefangen gefegt hatten, unb ber Stubent

wollte an ihnen bittere fRadje nehmen. Sr gieng auf ben 9)erg

oberhalb St. ’paut« Ijinanf unb roollte bett ganzen ©antfofel (bie

.hohe SBanb") auf ba« Torf nieberftür^eu unb alle« mit 9Wau«

unb äJfann zerfdjmettcrn unb begraben. Schon fdjob er (pater

bem felfeii au« aller Straft, fdjon that eine gcroaltige Stluft fid)

auf unb rollten bie erfieit Steine zwtljal — ba fdflug bie große

©lode uott St. fßaul« an. 911« ttämlid) bie 33eroohner merften,

toa« furchtbare« fie bebrolje, liefen fie uoll Sdjredett in ben

5hurm unb begannen Sturm z» läuten. 9lugenblidlid) muf«te

ber Schroarzfiinftler oon feinem SBerfe ablaffeit. Sr felbft geftanb

öfter«: ,£>ätte bie grofje ©lode nur eine Secuubc fpäter ge»

Hungen, fo märe bie ganze 2L*anb niebergebonnert ; fo aber muf«te

id) leiber roeicheu." 9?od; heute ift brobeu bie tiefe Slluft fidjtbar

unb erinnert bie teilte au bie 9(rbeit be« SOiaifer Stubenten.

5 .

Snblid) nahm mau ben ^ejeumeiftcr lteuerbing« gefangen

unb ftcllte e« fo au, baf« er nid)t mehr au«fam. 911« mau ihn

Zum ©algen führte, zeigte er and) feine furd)t ober 9tcne, foubern
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faßte mir: „Jic mir oom Jeufel gegönnte $eit ift abgelaufen;

macht nur oorweirt«, id) muf« nod) mittag« beim Jeufel ju ben

Mnöbcln jure^tfommen."*) 911« er geftorben mar, mürbe fein Scib

fol)lid)marj, ein ^-Jeicfjen, baf« feine Seele *ur ipöfle gefahren mar.

108 . ®if Äffen com roeiten $ioo$.

ÜJfit ber Schroarjfdjule in Sana ftanben nad) bem 9*olf«*

glauben and) bie §ejen »om „weiten SJloo«" an ber (Stfd) in

3nfammenl)ang.

3mifcfjen 9ial« mtb bem auf bem anbent ©tfdjufcr ben

'-Herg Ipinau fid) jief)enbeu Crtc SBifpian bcfjnt fid) ben ^luf«

entlang ba« „weite SJJoo«" an«, auf welchem mau oft be« 9iad)t«

(jcllfdjimmernbe Sidjter herumfliegen fiefjt. sSalb fliehen fie bod)

hinauf in bie Suft, bolb fdjleidjen fie gaiy nieber jmifdjen ben

©infeu bahin, bann fchwirren fie mieber f)intereinanber l) er > ul*

mollteu fie einanber ermifdjeu, um auf einmal, in einen Älumpcn

Bereinigt, im ®ubeu jn Derfdjminben unb im niichften 91ugeublirf

mieber nad) allen ^Richtungen h * 11 au«einanber ju fticbcn. Ja«

ift ber ^ejentanj. unb alle bie großen unb {feinen, bie hellen unb

bie weniger fdjimmemben Sidjter finb nid)t« anbere«, al§ bie

.fpejeu be« Jl)ale«, welche in ber SRadjt uon fjii6 en unb briiben

hcrangcflogen fontmen, um fidj hier 311 ucrfamnteln unb eutroeber

nad) Sana in bie Sdiroarjfdjulc ju fliegen ober in fdjulfreien

'Jtädjtcu auf bem 2Jloo« bei entjiiefenber Jrofdjmufif unb leifem

5Mitfengeflappcr il)re 9!alle ab,uralten.

Söer fid) ben Ipc^en bei ihrem Jau,$e 31t ualjen wagt, ber

wirb auf alle möglidjc SBeife gefoppt, unb e« muf« einer fdjou

redjt „iauber um« 92iercnftinf" (b. h- ein reblidjer, orbentlidjer

Dlenfd)) fein, menu e« iljm uidjt gehen foll, wie fo manchem, ben

bie §ejreu folange in ber 3rre herumfnhrten, bi« er erfdjöpft im

Schlamm jufammenfanf ober im SBafjer ber 6tfd) feinen Job fanb.

So wäre e« einmal beinahe and) mehreren SJlaucrnburfchen

ergangen, bie bei 9?ad)t biefe Öfegeitb paffiereu muf«ten. 3uerft

*) beiläufig bicfelbcn 'Sorte legt ba« 3)olf bem in ben jroanjiger

Jafiren unjeree 3al)vt)iinbert« ä 11 gelangten Simon Sdnidl in ben i’tnnb.
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jafjeu fie bie Sichter, bann oerfdjroanbeu biefe, unb fic vernahmen

plöfclich um fid) tjcr ein @d)lagett unb glattem, wie Pon finget*

lahmen Vögeln, weldje nad) ihrer Meinung leicf)t 31t fangen fein

mufsten, unb benen fie nun eifrigft nadjjagten immer tiefer inS

SDfoor hinein, ol)tte jebocfj einen ber oermeintlichen Söget erljafdjen

311 föniten. Buleßt wollten fic bie 3agb aufgeben unb badjteit

wiebcr ans SSeiterge^en, bod) ba war Weber 2Beg nod) ©teig

met)r 3U finben weit unb breit, unb es fjat mandjer unter ihnen

angefangen ^u beten unb l)at eine SJallfahrt nad) ÜBcifjenftein

oerfprodjen für gliitflidje |>eimfe^r. sJ?ad) langem ^erumirreit auf

bem weiten üJtoofe fanben fie hoch enblid) gegen Üliorgen wieber

beit 23eg unb erreichten bie Stfdjbrücfc, als eben ber .fpafjti Iräljte.

$ie 2eute fagten bann, baS feien bod) noch teilte lüberlidjen

Surfd)cn, fonft wären fie ben tpeyen nicht entronnen.

gebt hört man immer feltener etwas Pom ^efentanj auf

bem „weiten SJfooS" ; bie Säuern fagen, bie Spejren feien burd)

bie glufSregulierung unb burd) bie SojewäReranerbahu juut

größten Xf)cilc auS ber ©egenb Perfcheudjt worben unb fiätteu fich

in ber sUiel)rjaf)l auf bie 5Dialferf)eibe nach Sinftgau hinauf

geflüchtet.

109. Äffrenraifj«.

©ine gute halbe ©tunbe ober 9?a(S liegt baS flehte Serg*

börflein ©irmiatt. Sin datier ooit ©irmian, ber in baS uid)t

weit entlegene ®aib gegangen war, fehrte einmal fpät abenbs

tiachhaiife juriief. $er SEBeg führte ihn burd) ben büftern

„Slätterwalb" am „fiiefenbübele* porbei, einer freien SöalbeSftclIe,

wo bie gefeit if)re nächtlichen Belage feierten, ©erabe tankten

einige .ftcjceu auf bem grünen Stafeti; bie ©d)uhc hatten fie aus*

gezogen unb feitwärts liegen. $er Sauer, weldjer feine gurdjt

fannte, nahm aus ©pafs einen ©d)tih weg unb mit nachhaufe.

$od) bie £>eje rächte fich- 3luf ben liefern beS Säuern fdjofs

ber tpafer 3tpar fjod) empor, feßte aber feine 3il)ren an, fo baiS

bie ©rntc gänzlich mifSglücfte. ?lber noch ärgeres follte fommen.

©ineS Slbenbs fam ber Sauer arbeitSmiibc heim llnb fagte 31t

feinem SBeibe: „Xhriue, ich fürchte, es geht mit bem CangeSforu
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gait$ fo, wie mit bem ipafer; beim feeute, als idj eben pflügte,

gieitg bie alte ,f>eje beim tiefer öorbei unb fdjaute redfet fpöttijd)

unb unfeeimüd) in eine gurdje feinem." SBirftic^, was ber Sauer

gefürchtet hatte, traf ein. 2ie ganje Saat fcfeofS bis jit jener

gurefee in lange unb fdjönc Saline, aber bie frudjtbelabeneu 3tfereu

fehlten. 3it feiner SJiotfe gieng ber arme ÜDfann fogar bis $u ben

Mapu^inern naefe St. 2J?id)ael, um fRatfe $u fragen, Sin alter

Satcr rietl) ihm, ben Sefeufe wieber an Crt unb Stelle ju bringen unb

au brei lagen in ber fljrüfee, beoor bie Sonne bie SergeSfpifecn

befefeiene, jebeSntal brei fRofenfränje ju beten. Sr falle aber acht

haben, bafS er eS nicht oerfdjlafe. 2er Sauer trug ben Sefeufe

auf baS „Ipei'enböbele" juriirf, unb, feeimgefommen, liefe er ben

t^Vrofefnecht wacfeeit, bafS er ihn in aller griifee werfe. 2rei Polle

Stunben mufste ber Mnedjt ben Säuern rütteln, bis er erwadite.

So gieng es brei Jage feintereinanber, unb ber Sauer betete feine

brei Siofcnfrän^e. Seitbem tonnte ifem feine .fpejre mefer fefeabeu.

110. föi« Her flnfoniuSgloifc in tfaltcrn ÄmmfluöfF Dro^t.

Sinmal waren uier Saueru pou Maltern in ©efefeäften hinauf

naefe Saurem gegangen unb, wie es fid) für Stfcfelänber loofel

fdjirft, juerft inS SirtSfeauS eingefefert.
sJhm fagtcit aber bie Seute

pon bem Sirt, bafS er ein ^ejrer wäre unb Setter jaubem tonnte,

unb fürchteten ihn fo ein wenig. 2er Sirt führte bie Malterer in

feinen Meller unb bort feerum pou $afs Ju 5afg unb liefe fie feine

Seine Pon allen möglichen SRigeln feer foften. 2enn es war lauter

Malterer ©ewädjS. 2ie Säuern wollten iferem ßanbSmaune, bem

Seine nämlidj, aud) feine Sdfeaube antfeun unb tränten unb trauten,

oou jebem gafs einen Mofter. 2er Sirt fagte bei jebem f^affe:

„2aS ift nod) niefets gegen baS liäcfefte", unb weil immer beffere

Sorten tarnen unb bie Mofter immer tiefer würben im irbcucn

Mriiglein, fo gieng es halb in ifercit Müpfeu feeriim gleid) SWiifel*

räberu. 2er Sirt fcfemuujelte babei uub fagte, wenn beit Sperren

feine Seine fo gut fdjmerften, möcfetcn fie nur öfter feerauffommen,

er fönne ifenen ein auberesntal wieber mit anberen Slumen auf»

warten; $u jafelen brauefeteu fie bei ifem nicfets. 3lber eine fleine
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©efälligfcit fofltcn fie ihm bafiir erweifen, weil fie f rf} ou eimitat

loicber nad) Saliern zurücfgef)eu wollten ; rr hätte bort etwas weniges

}« beforgeu. Xie Säuern uerfpradjeu ihm, fein ®efd)äft treulid)

,W befteüen, er möge nur fagen, worin eS beftefje. „3a fef)t," fuhr

ber 35Mrt fort, „id) bol*’ ba ein Verlöbnis gemacht unb möd)tc

biefcn mit ®olb gcftidten ®urt bem 1)1- StntoniuS in Saltern Der»

obren. 916er ifjr miifst mir Derfpredjen, beit ®urt an ber 9lntoniuS»

glode bort ju befeftigen, fonft wäre mein ©etiibbe nur unb

id) miifSt'S noch nad) bem lobe büffen.' ®ic Glatterer waren

über foldje grömmigfeit bcS SBirteS nicht wenig erftanut unb ge-

lobten ntii $anbfd)lag, ju tf)un, wie er ihnen gejagt.

Sie nahmen ben ®iirtel in Empfang, unb als fie wieber

nad) ttaltern guriidfamen, erzählten fie notier greube, meldjen gang

ber 1)1- StntoniuS gemadjt hätte, unb zeigten ben toftbaren ®urt.

Ter Pfarrer, ber baoon härte unb ben Saureiner SBirt beffer

fannte, ließ eS nicht z“. bafS ber ®urt an bie ®locfe gehängt

werbe, fonbcrn gebot ben Überbringern, bettfelben um einen alten

Saum 31t winben, ber in ber 9?äf)e ftanb. $ie Säuern tbateu es,

unb fautn waren fie oom Saume fort, brad) ein entfeßlidjeS Un-

wetter loS mit Slifc unb tpagcl. Stuf einmal tbat eS einen erb»

erfd)iitternben Srad), unb ber Sliß h fltte ben Saum, an bem ber

oiurt gehangen, zu taufeub Splittern zertrümmert. 9tur fein fol)l»

idjwarzer Stumpf ragte nod) aus bem Sobeit unb foll heute nod)

ju jefjen fein. Seht Oerftanben erft bie Säuern bie gurdjt beS

SfancrS uor bem ®urte. hätten fie ihn an ber ®locfe befeftigt,

io wäre eS biefer ebenfo ergangen wie bem Saume, unb ber f>e;ren»

meifter oben in Saurein hätte tiotle ®ewalt über bas Sktter

erlangt.

111. fccfcntätfe.

Einem SaucrSmanue in ‘fjaffeicr war cS öfters in ber 91ad)t,

als mürbe fein ©efidjt oon etwas paarigem geftreift, fo bafS er

baoon crwadjte. Slnfänglid) war er ber SWeiming, cS fönuten

feine eigenen .fpaare gewefeit fein, bie inS @efid)t hereinhieugcu.

Xatjer ftußte er biefclbeit ju. StlS baS Xiug aber troßbem fo

fort gieng, überfiel ben 9J<ann feine fleine gurdjt, unb er würbe
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blafö linb mngcrte jitfcftenbö ab. Gr lieft bie Sliied)te abmediielub

«eben fid) in feiner Stammet fcftlafen, jebod) biefe mürben uidjt im

geringften bcläftigt unb fdjnardjten bie gauje sJlad)t fort. Giiblidi

fragte er bcti Pfarrer, ob er beim gar fein SDfittel bagegeu muföte

Ter Pfarrer fagtc: „Ta ift leicftt 311 helfen. 3“ 1' nädjften Stinbö-

laufe finbeft bn bid) and) in ber Stirdic ein unb fpridjft jebeö

SÖort. baö bei ber heiligen haublung gefprodjeit roirb, beutlid) nad).

Shn Slbeub t»or bem Sdjlafengeftcii binbc bir bann immer etroaö

Öerociftteö um bie rechte hnnb unb juefte, maö über beiit Gkfidit

ftreidjt, 31t faffen. Sajö eö aber ja nicht ineftr loö!“ Ter 'iKami

mar frot) unb tftat, mic ber Pfarrer gejagt. Stlleiu in ber erften

unb ^meiten 9iad)t baranf merftc er nidjtö. Grft in ber britteu

fuftr eö itjm mieber mie mit einem ^Jelg über baö ©efidjt; raid)

griff er barnad), micfeltc eö hurtig um bie rechte hatib, bamit es

iftttt nicht eutjdjliipfen fonute, unb hielt eö fo, mie it)m ber Pfarrer

aufgetragen ftatte, biö jur SDtorgeubämineruitg. Ta fab er, bat«

er eine hepe, bie in ber 9läf)c mobittc, unb bie iftm feit einiger

^feit gram mar, an ihren langen haaren gefangen hielt, unb meil

il)it unbäitbiger $orn über ihre Xiicfe erfaföte, machte er menig

ffeberlefenö, foubern fdjlepptc baS Üöeib an ben langen £maren

311m genfter unb marf fie t)inauö, fo bafö fid) bie fiepe jutobe fiel.

112. Sfr ftrfcnljagd.

Gö mar einmal ein munberid)üncr Sommermorgen, juft alö

baö Storu reif mar unb bie Trauben fid) 31t färben anfiengeu.

Tie Sonne mar golben aufgegangen, unb bie Gicabeu fangen wer*

guiigt bagu. Ta fagte ber 9J?cföner non Gppan in ber ©acriftei

311111 Pfarrer : „heut' hat bod) ber liebe fmrr90 *t baö SBcttcr grab

für mich gemadjt, barum mill idt und) ber SJleffe ftiuauögeljen mit)

madei Ijcucu.* 510er ber Pfarrer fagte: „ÜJfein Sieber, lafö bas,

meint id) bir gut juratfjc bin; fjeut’ foinint ein SBetter, 1111b ba

braudieu mir bid) 311m ffiktterläiiten."

Ter SJleföner lachte gmar über bie »lebe beö ^Jfarrerö, blieb

aber bod) im Torfe, beim er mollte nicht fdjulb fein, bafö bie

SBctterglorfc nidjt geläutet merbc. ?lls eö fo gegen SDiittag gieng,
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iaf) man $uerft oben auf ber äJienbel ein {(eine« 35$ülflein, uid)t

wert, baf« jernanb barnad) au«fd)nute. 9iacf> einer tjatben Stunbe

war ee aber eine SBoIfe, baju tarnen a(«balb mehrere, unb e«

begann fiufter hcwfefjen. 3}er 3Wef«ner backte fid), ber Pfarrer

tonnte nod) redjt haben, unb lief in ben ifjunu» SBetter $u läuten.

Ter Pfarrer eilte in bie Miidjc unb fegnete ba« SBetter. ©4

bauerte nicht lange, ba oerjog e« fid), unb e« würbe wieber hell-

38ie fte beibe au« ber Mirdje traten, faßen fie ben gnebhof ooU

Saget, außer bemfelben feinen. Ta befahl ber Pfarrer bem

']Jfef«ner, ben 353eg ein wenig frei ju fehren. Sllfo nahm

ber ÜRefsner einen ©efeit unb fegte ben |wgel gur Seite; beim

5riebboftf)or aber war ba« ©iS fo h ocß< baf« er bie Schaufel

nehmen muffte. SCßätjrenb er nun fo fd)aufelte, fließ er al«balb

auf etwa« .parte«. ©6 war ein alte« S53eib«ftücf, ba« fdjon längft

im @erud)e ber Sejerei ftanb, unb ba« heute ber Saget infolge

be« fräftigen 353etterfegen« tobt gefdflagett hatte.

rn. in Surr.

3n ber 2Jiitte be« Torfe« Vlucr befiubet fich ein fleine«

“iHafenpläßchen, welche« nid)t nur unter ben ficuteu, fonbeni auch

in Urfunben ber ©emeinbe unter bem tarnen „Tan^plabl" befannt

ift. VI uf biefem ißlägehen führten normten bie S efen ber gaumen

Umgebung ihre rnilben Tän^e auf. Öefoitbcv« unheimlich gieitg e«

bort in ben ?täd)ten ber Cuatemberjeiten ju. Ta fah man fie

Äiir 3Kitternad)t«ftunbe in langen, grauen ÜDtänteln ihren IReigen

tanken, unb weße bemjenigeit, ber in ber ©eifterftnnbe ba« ^Släß»

dien ju paffieren wagte ! Ta«felbe würbe aud) non groß uitb flein

immer al« unheimlich geinicben, unb berjenige gehörte ju ben

'-8ef)«tytefteu be« Torfe«, ber fid) ^ur 9?a<f)t^eit an bemfelben

oorbeiwagte. ©iue« Vlbeitb«, al« e« bereit« bunfcl war, gieng

einer am „Taniplafel* oorbei. Ta faß er uor fid) eine 3werg=

geftalt über ben S53eg laufen, ©r gieng ihr nadj. 3» ber SUiittc

be« ^3läßd)en« blieb bie ©eftalt ftefjen, unb wie er fid) ba«

©efpenft jefct anfah, war e« ein großer Stein mit einem ÜJfeufcfjen-

fopf, au« bem ihm );wei feurige Vlugcu cntgegenlcud)teteu. ©in

C' f D ! 3>oIM(<igcn :c. 35
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anbercSmal fat einer eine $rau auf einem Steine in ber 9Witte

beS „TanAplaglS" fiten, ©r gieng näher auf fie ju, unb ba

ftanb auf einmal eine große weifte .Maße oor itjm.

)H. öcitraft« IfkiDIjarf.

3m (Stfcfttftat wohnten ^mci Säuern einanber gegenüber,

aifo bafs ber Strom bie ©iiter beS einen oon benen beS anbern feftieb.

9hm befaft aber ber eine oon beibeit ein oiel fdwnereS ftelb als

ber anbere, unb fein SSegen ftanb golbgelb unb feftroer, wabreub

ber SBeijen beS anbern fpittbelbünn blieb. Tarob würbe ber

2)fann beS fcftlecfttcn ÖrunbcS oon böfem 9teib erfaßt unb faim

auf ein Stittel, bem ba briibeu feinen Sßeyen a» oerberben. Slber

es wollte fieft tauge nidjt ftftitfen.

Ta fommt ifjm eines Tages ein lanbfrember ©efelle ins

jpauS, bem er baoon er^aljlte. Ter 5rfm^e oermeinte, bem

3lad)bor briiben fei leieftttieft beijufommen, unb bot bem 'Jfeibbart

feine Tienfte an. Tiefer mar über bie 2J?afteti barüber erfreut,

unb fie tarnen überein, bie gelber beS reiefteu Säuern bureb .frage!

AU oernicftteit. Tenn ber ftrembe war ein Ruberer. Unb als bie

beiben Säuern noch beufelbigen 2lbettb einanber begegneten, fagte

ber 9teibige au bem tHeidjen : „Öfuter Sreunb, bafS ieft bir’S nur

iage; mir b°t geträumt, wie ber graue Schimmel über beineit

SEeijen gerntfteit unb iftn mit Stumpf unb Stiel auffreffen wirb.'

Tarauf erwiberte ber anbere: „Unb mir I)at geträumt, wie \d) bem

Stimmet bie 3ügcl feftbinben werbe, bafs er meinen SBeijen nicht

freffen tarnt."

21 nt anbern Tage t)ub eS grauSlidj Au ftagetn an. 2lber

ber fJteicte war nidjt faul, fjoltc feine Jfo’.te, t^at au beit Setroten

etwas Öeweil)teS unb fetofs in bie Suft. ©S bauerte nieftt lange,

ba uer
(wg fiel) baS Setter, unb oor bem SQSei^enacfer braufjen

lagen $wei Üeicfteii, ber Steibljart oon briiben famntt bent gfembcu,

bie beibe oom SdjufS Atitobe getroffen worben unb auS ber 2uft

terabgefallen waren.
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115. $if Äff« in 'JJft«r$6crfl.

3» tinent ©auernfjofe ju ©etcrSberg ftaub eine Xirne im

Xienft, armer fieute Stinb, bie fegte, roitfcf) unb fpanu mtb molf

bie 5tii£)f, aber wenn fie bie ©äuriit juin ©utterfiibel gefeit hieß,

brachte fie allemal feine ©ntter juroege. Xarob warb bie Maurin

julefct bitterbös unb jagte ba* ungefc^icfte Xiitg aus bem fpauS.

Sluf bem ©ege mar fie fefjr traurig, unb es begegnete ifjr ein

^Bauersmann, ber fiefj ifjrer erbarmte unb fie in feinen Xieitft

nafjm.

@r fdjitfte fie $ur Sllmjeit auf bie Üafer, bort fällte fie

Sennerin fein unb fleißig faferit. ?Iber unter ifjrer .'panb roarb

bie 'Diildj itt 93fnt oerroanbelt, unb roie baS ber ©auet faf), jdjidte

audj er bie Time fort, ©ie fam in einen britten ©auernfjof unb

jollte ba roieber ben ©tall oerfel)en. Slber fie fdpiitt bem SBiet)

ungeroeif)te8 $ejenfraut unter baS gutter, fo bafs cS erfranftc.

Salb mar fein gefunbeS ©tiitf itteljr im ©fall. Ter ©auer aber,

ber fein feuriger Jpafe nteljr mar, fonbent fief) barguf oerftaub,

roo ber Teilet flcbte, füllte non ber „Sufjbriien" (b. i. ba^ briil)«

beiße SBaffer, roelcfjeS baS ©fotfutter burdjfeitgt) eine glafcfje »oll

imb oergrub biefe im ©tall. 9todj am felbeu Tage erfranfte bie

lirue unb mufSte fid) ju Sette legen. Ter Sauer begab fid) in

ihre Kammer unb fragte fie, roaS ifjr fel)le, unb ob er etma beit

ioctor t)oleu miiffe. „Stein, nein," fagte bie Time, „ben Toctor

beileibe nicf)t, aber bie .©rüen‘ mujst bu roegfdjiitten, bann merbe

id) toieber gut." Ter ©auer erroiberte: „Sffja, t)aben mir ben

ltud)8 — beim Kragen. 3Wit bem ©egfdjiitteu roirb’S nichts,

beoor bu nidjt meine 5liif)e gefunb mad)ft." Tie Time fagte

ihm nun, roeldje Kräuter er bett Kiifjen unter baS gutter niijdjeit

tolle, unb als es ber ©atter befolgte, mitrbe baS ©ief) aud) toieber

gefunb unb fraß roie oorfjer. 3eßt leerte ber ©auer bie „Sriien"

wieber auS, unb bie Tinte ftaub gefunb oom Sette auf, mürbe

aber aus bem Tienftc gejagt, beim fie mar eine $ere.

35 *
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iic. Die raufenden föäfäjerinnen.

3u Vieumarft wufchen etliche SBäfdjerinnen im SEBaffergraben,

als gerabc ber §ejenmeifter Sa^er mit feinem fpejeitbucfye uorbei-

fam uub fich einen Spafs machen wollte. ©r fdjlug baS ®ucb

auf unb las etliche SEUorte herauf, ba fiengen bie SBafdjroeibcr

plöfelid) mit einanber 311 raufen an unb zerrten fich weiblich an

ben #aarjöpfen ijerum. Vitt Schimpfreben fehlte es ebenfalls nicht.

Xer üajer hatte feine fljreube barait unb lachte unbänbig. Vits

fie fich fo eine VBeile abgerauft fjatten, las er ben 3auber non

rüdmärts, unb bie gBäfdjerinnen hielten im Diaufhanbel inne, fabett

einanber oerbuht an uttb festen frieblid) ihrSBafchen fort, als wenn

nichts gefthefjen wäre.

M. Der ftefenffein.

Vluf einer VInhohe uinoeit VIreo liegt ein SÜiü^lftein. V>on

biefem geht bie Sage, bafS bie feefcit bei ihm ihr Unroefen ge

trieben haben. Xaher wirb ber Stein auch wirtlich ber freyen

ftein genannt.

118. Der $uDt »on 5t. puute.

3u alter 3eit war and) in St. fßauls ber griebhof rings

um bie .Stirdje. VBeil biefer aber 31t ftein mürbe, giettg man

barait, einen neuen außerhalb beS Xorfee an^ulegen. Xeu ©runb

ju biefem neuen griebhof fdienfte ein 3ube her- VllS es fpater

mit ihm ju fterben fam, fagte er: „VEBenn aus meinem ©rabe ein

3eid)ett hfra'^wärijst, io bin ich gerettet unb in ber emigen

Seligfeit." Xer 3ube ftarb unb würbe in einer Stfe bes greit*

IjofeS in uugeweihtcr ©rbe begraben. VI uf feinem (Grabhügel fehle

man als Xenf.teidjen einen Stein, aus weldiem eine ©ifenftange

aufragt, bie au ber Spibe ein ®(ed)blatt trägt. Unb fiehe, nach

einiger $eit nnidjs ans bent ©rabe oon felber ein SRofcnftrandi

Ijeroor. XaS Xenfieidien ftefjt noch gegenwärtig au 0rt unb Stelle,

aber bie Snfdjrift auf bem VMediblatt ift ganz ocrlbfdit; man fann uidjtS

mehr entziffern.
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VII.

^uflertßar.

1. fjÜMffje fifjrijtfinD.

S# mar gu ^ranjofeu^eitcn, uttbbie Stabt Sruttecf 6 cfam

ungebetenen iBefucb uott ben SRotbbofen. Sie führten fidj aber

nicht auf, mie e# brauen Solbaten in JeinbeSlanb tooljt anftiinbe,

fonbern brangeit in bie Käufer ber frieblidjen SJewo^ner ein 1111b

nahmen, ma# fie in Suche unb Selter imb iu Siften unb Saften

aiitrafcn, unb mifdt)anbe(ten bie Seute, wenn fie uid)t gutwillig

alle# tjerlaffen umUten.

So machten fie e# aud) int bortigen Urfulinenflofter. Sie

räumten alle« au#, wa# uicfjt nietfeft mar, unb nahmen bett armen

Slofterfrauen julegt liod) if)r gute# $clb ab, fuuicl fie beffeit

batten, bi# auf .'54 Stetiger, meld)e bie Cberin iit ihrem bcimlidjcu

liidjleiu oerfteeft batte. Tann gieugeu fie. 2lber hinter ihnen

tarnen anbere, bie moUtett aud) ctma# ju plüitbcrn haben, unb

meil fie nid)t# mehr fatibeu, fieugen fie au bie ^itternbeu grauen

,^u utij#h ai|be(u unb „fie füllten iljr oerfteefte# Weib h er9e^en,

fonft" . . . unb liegen bie Jlintenhähne fnacfeti. £ie f^rau Cberin tljat

einen Seufzer unb gab ihnen bie lebten 34 Sreujer. Xarauf befahl

fie ben Slofterfrauen, fid) in ber Sird)c $u üerfantmeln, unb fie

marfeu fich ba auf bie Suie unb beteten iubriinftig um Rettung
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aus .ftuugerSuoth uub ^eiitbeägefa^r, luäfjrcttb bie iHottjlpifii baS

flanke öebäube burdjftöberten, ftampften unb fluchten unb enblid)

fid) nach uub nach oer,$ogen. SU 1» es wieber ftiHe war im Ml öfter

uub bie grauen noch beteten, tjörten fie auf einmal brausen

flopfen. ®ie Cberin, welche fiefe unb baS gan^e .frauS in ©ottel

Srijufi geftellt fjatte, gieng unoer,*agt t)inau«, um ju erfahren.

wotjer baS Mlopfen fcimc. Sie fie braufeen fjmrdjte, flopftc es

abermals, uub jwar an ber ©artentfeür. gn ber Meinung, bafS

eS wieber geinbe feien, gieug fie hinab unb öffnete befjerjt. Äber

fiefje ba, cS waren feine graiyofen, fonbem ein Sagen ftanb

braufeen, mit ©etreibe, Butter, Siern unb anbereit üebenSmitteln

uollgelaben, unb ganj $u oberft lag ein hölzernes (Sferiftfinb, baS

fegiteub bie |>anb auSftrecfte. 9lebcu bem ßljriftfinb lag ein

Srieflein, uub borrin ftanb gefdjrieben : »Tiefes fdjicft baS ßtjriftfinb

ben bebraugten &(öfterfrau eit."

SSoll greube luben fie bie SSorrätfee ab unb fdjafften fie ins

SMofter; ber Sagen aber fuhr wieber bauon, ofene bafS jemanb

einen gufjrinann gefefeen hätte.

3um Taufe bafiir behielten bie Älofterfraueu baS hölzerne

(iljriftfinbl unb halten eS nud) immer iu feofeeu tiferen; eS bat

aud) ferner in geiubeSnotfe geholfen, benit man weife nachher oon

feinem feinblichen Überfall beS ÄlofterS mehr.

2. Die Öluttergottfö non 5aaifn.

Sluf bem iKinblerbiifjel in Saaleu im ißufterthal erfdjien bie

SKuttergottcö öfters in blauem ©ewanbe beu ftinbern ; befonberS

gerne oerfehrte fie mit ^>irteiifinberu. ©inmal pflügte ber lang!»

bauer, bem ber Süfeel gehörte, ein uraltes fjöljerrtc-S Sorctobilb

aus bem Hoheit unb bradjte baSfelbe in feine Söehaufung. Sbrr

am anbern Tag war baS 93ilb wieber auf bem iRinblerbiihel. SIS

fich baS wieberfeolte, erfannte man, bafS bie 9RuttergotteS ben

Winblerbüfeel ju ihrem ©nabenfife auSerforen, unb ber Pfarrer

SBenebict 91d)mü(Ier oon St. Soreujen baute 1652 au ber Stelle,

wo baS ®ilb aus bem söobcti gepflügt worben war, bie gegen»

wärtige Sallfaf)rtsfird)e.
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Sie 5t. Slürgttrctcnfiregc in &nicpai§.

93tm ber ©ntftefjung ber äRargaretenfirche aut .ttnieboS

(ÄniepafS) bet ©t. Soreitptt int ^ßufterthal er^äfjlt bie Sage

JolgenbeS: ©on ungefähr begab es fich, bafS mau in einer ab=

gelegenen, tiefen ftöfjte jener ©egerib auf fdjroffett gelfett, wohin

faum jemals ein menfdjlidjer ftufjtritt gebntngeit, baS ©ilbnis ber

f)l. SJfargaret gefnnben ^at. ©o wunberfnm unb unerflärlid}

baS Tafein ber ^eiligen in biefer $elfcugrotte fdjien, fo fdjnell

unb flar fdjroebte beit frommen 9tad)6arn bie 3bee oor, ber heiligen

Margaret eine Siirdje p bauen, §einridj Stabler am ©tabelfjof

p Sotheu baute bann im Satjre 1400 wirflid) bie ftircfje am

ÄtiieboS. Sr felbft ift mit feiner Sljefrau in ritterlicher Tradjt tm

Äirdflein hinter ber £()iire angcmalt p fefjeu.

4.

5t. ÜÖolfgtjng auf <$«jFte&fFg.

3n alter ^eit mufSten bie ©eifelsberger nach Sntteberg in

bie itirdje geben. Ter 3öeg über bie Würfel ift aber weit unb

befdjroertid) unb mar früher oor ben toilben Tb'frfn unfirfjer. Tn giettg

einmal ein alter Slrttolb über bie „ffjurggel" nad) Snneberg pm
©otteSbieuft, würbe aber oben auf beut Sattel mitten im finftereu

SSJalbe uon einem ©ärcti angefallen. Ter ©atter war wehrlos

unb hätte erliegen miiffcn, aber er tlpt baS ©elübbe, auf bent

©eifelsberg eine Äirdje p bauen, wenn ihn ©ott auS ber ©eroalt

beS Untl)ierS erretten würbe. 3n bem 9lugenblide legte fid) ber

©är gleid) einem phnic>1 J&ünblein auf ben ©oben nieber unb

lieg ben ©auer uttgel)iubert feines SBegeS geljctt. Tiefer hielt

fein ©elöbttiS, unb fo erftattb bie Jitirdje beS 1)1- SBolfgang auf

©eifelsberg.

5.

Sas ^naöcnbilö in Der ftciiiggcilTfirtfjc in prettau.

3n ber £)eiliggeiftfird)e in sJ?rettau im Slhntthal ift auf bem

.fpodpltar ein uraltes gefdpibtes ©ilb ber allerheiligften Trei^

faltigfeit. SS ift auf einmal bagewefen, nieittaitb mufstc, woher

es gefotnntcu, unb fdfon feit nnvorbettflidjer $eit würbe eS oout
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SHolfe fiocfi oerefirt. Tie üeute wiffen oon oielerlei £>uuberu $u

erjäfilen, bic bn gefdjeljeix finb ; Äranfe finb plöfilidj gefunb g?--

morben, '-ölinbe fefienb, Taube fiörenb, unb e« gibt fein menjtfi*

ItrfieS ©ebredjen, ba* ba nitfit .fjeilung gefunbeit fiätte. Selb«

für bie franfett $au«tfiiere war oertraiien*oolIe« hiebet nllba er»

folgreicfi, unb in allen möglitfien fonftigen Anliegen wanbtcn ficfi

bic 2eute fiiefier. Aber e* fonntc niefit auSbleiben, baf* ba*

einfältige SBölfleiu bc* Tfiale* in biefer ober jener Sacfie bc*

töilbe« wegen einigen Aberglauben fiegte, nub um ber fcfiäblitfien

Sjerbreituttg be«felbeit oor,$ubeugeu, nafim e* oor$eiteu einmal ber

Pfarrer non Afirn au« ber Äircfie unb trug e* in feinen SBibum.

Tod) fiefie, am näcfiften Tage war ba* 33ilb niefit mefir im

SSJibum, fonbern in feinem Hircfileiit fiinten in fßrettau. Ter

Pfarrer nafim e* ein ^weite*mal fort unb oerftfiloj* c* in .einen

.Haften. Teil Scfiliiffel fteefte er $u ficfi. Tod) tag*baranf war

ba* ®ilb au* bem Haften weg nub wieber im .fjeiliggeiftfircfilcin

auf bem Altar. Ter Pfarrer fiat e§ nun aitcfi bort beiaffen.

c. 5f. Äckna ju JlufSöorf bei £ien?.

Tiefe* Äircfilein fefiaut freunblitfi oon einem ©ebirg«üor»

fpruuge reefit* oon bem ^eleuatfial fierab unb fantt oon fiicnj in

l
3
/4 Stuubcn erreiefit werben. Wau geniefjt oon bort eine fierr«

liefie Au*ficfit auf bie gliidje oon 2ien,$ unb auf ben fiiblidien unb

weftlicfien ©ebirg*franj
:

fiinten fefiaut fiufter bie 6d)leinifi fierunter.

Sine Sage er^äfilt, ba* Hirdjlein fei jur Wafiitung au bie

Strafrutfie ©otte* erbaut worben, ber bie Sd)lcinifigefiünge auf

ba* fiinbfiafte 2uen$iua fiatte abftiirien (affen, ba* ficfi im 11. 3ahr

fiunberte fcfiou oon '}?atria*borf bi* Cberlien^ erftreeft fiaben foD.

Sine zweite Sage erjäfilt : Sin Surggraf oon 2ieng oerfpracfi

feinen Jreunbeit, gum Abenbeffeu oon ifim felbft erlegte* tßjilbbrrt

auf bie Tafel ju bringen. Sr begab ficfi alfo auf bie 3agb,

bemiifite fiefj jebod) Oergeblicfi etwa* aufjutreiben. Ta bemerfte er

ltngefäfir auf bem '}>lafie, auf welcfiem jefit ba« Hird)lein ftebt,

eine grafenbe 3ie9e » neben ber ein muntere* fidlem fpraug. 3m

Sertraueu auf bie Huuft feiner Höcfie fcfiof« er nun bie ^fiege unb
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war eben baran, biefelbe feinem Änedjte jur ©eförberung in bie

8d)lof«füche ju übergeben, als ein alte« 2Beib au« beut ©ebüfefee

heroorfam unb if)tn bie ©raujamfeit, mit ber er ba« 3»^e'n i
e*nfr

SKutter, fie unb iljr oerroaiate« ©nfelfinb aber be« einigen ©e

ftfethum« beraubt tjabe, oortoarf. SKit ben zornigen ©Sorten:

,^ad’ bid) fort, bu alte Jpeje, ober ich jd)lag* bid) itieber !* oer=

fegte ber Sitter bern ©Jeiblein mirflid) einen fo ftarfen Schlag,

baj« e« tobt zu ©oben fiel. Unbefiimmert barum oerlieg er ben

Sdjauplafe feine« ©erbrechen« unb teerte in fein Scfjlof« ^uri'uf.

Sagsbarauf machte er eilten Spazierritt unb traf ein bitterlidj

meinenbe« Meine« Sfäbdjett, ba« einem 3*^'» fein üeib tlagte.

Auf bie grage be« ©rafen um bie Urfadje feiner I^ränen erzählte

ihm ba« Äinb, bai« feine ©rofemutter geftern mit einer ;fiege unb

biefem ^itflein in ben 2Salb gegangen fei. 2>a fie nicht mehr

Zuriicfgefommen, hätten bie Üeute fie gejucht unb tobt gefunben, bie

3iege aber hätte man nirgenb« entbeeft. 3n ber Abficht, feine Sd)ttlb

ZU fühlten, nahm ber ©raf ba« Stäbchen mit auf fein Sdjlof«, liefe

e« bort forgfältig erziehen unb machte e«, nad)bem e« zur bliihenben

3ungfrau heraugemachfeu mar. zu feiner grau. 3nbe« nagte ber SBurm

be« böfen ©emiffen« nod) immerfort an feinem .'perzen unb oer*

urjadjte ihm Oiel trübe Stunben. 3« einer Sacht härte ihn feine

©emafjlin im Sd)lafe folgenbe ©Sorte fpredjen: „ijSacf’ bich fort,

bu alte .'peje, ober id) jdjlag’ bid) nieber! ©Sa« oerfotgft bu mich

nod) immer ? pabe id) nicht genug getfean, baf« id) beine Snfeliu

mit SBohlthaten überhäufte unb fogar zur hochgeehrten Sd)lof«frau

madite?" Unf)eimlid)e Ahnungen ftiegen ob be« ©ehörten in ber

Seele ber ©urgfrau auf unb nahmen ihr ben ganzen grohfinn;

fie fdjmieg aber. Sicht lange baranf mitrbe fie oou einem

fterben«franfen Wiener um einen ©efuef) gebeten, unb biefer erzählte

il)r al« einziger 3euge ba« ©erbrechen be« ©iirggrafen. 1a ocr=

feferoaub bie ©räfin oottt Schlöffe, unb alle Sachforfd)ungen, ihren

Aufenthalt zu eutbeefen, blieben ohne ©rfolg. 1er ©d)loj«hcvr

judjte fegt nur nod) in gagbett nub ©elageu feine nun oerboppeltcn

@emiffen«biffe zu erftiefeu. ©initial fiel er an ber Stelle, mo er

ba« ©Seib erfcfelageu hatte, oom Söffe, blieb liegen unb (am nicfjt

mehr meiter. ©« mar fchou Abenb unb fehr falt. ©ergeben«

juchte fein ©efolge beit oerlorneit perrn, oergeben« bemühte fid)
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'btefer, burd) Stufen leinen Slufenthaltr fmtb^urt)Jtn. So' tmtiste ft

nun eine gaitje lauge sJiad)t auf ber «Stätte feine« SBerbred)cn« in

eigener Tobe«gefaf)r baliegen unb fjatte 3eit genug, über fei#'

Sergangenfieit unb 3ufunf t nacfjjubenfen. Tie 5tud)t baoon war

bas ©eliibbe, an biefer Stelle ein .Kirdjlein ju erbauen unb einen

Kaplan $u ftiften, ber in berafelben bie ^eilige SReffe lefe, fall« (Mott

il)u nod) lebenbig nac^fjanfe fommen laffe. 9lm niid)ften SRorgen

gelang e« roirflicf) ben fudjenben Snedften, ilireu |»trrn ju finben.

Sie trugen ihn £>eim, unb ©ott fd)eitftc iljin nod) bie 3eit jur

fiillung feine« ©eliibbe«. . ... .... . ... -

T. 5f. ^afo6 auf' ^ünnuall.

Über bem loilben Tljal, roo .bie ©aber fid) au« ber SBälfcben

©emarfung ininbct, ftef)t ba« lejjte beutfdje Torf, ba« freunblidje

Citad), unb f)od) barüber roeg ragen grimmige Steimoänbe, in

jcrfefeteit SBatbmantel gefüllt, tjimmelan. £at ber Stonberer auf

fd)tt»nbligem ißfabe biefelben erflontmen, barf er feine miiben

©lieber auf bem würdigen SRafen einer fjerrlicfjen Älmtoeibc au«-

rntjeu laffeit, loeldje gemeinhin bas Siifcner 3 od) genannt wirb.

Tort auf bem platten ©runbe, ber ba« liebliche SSäfferlein um-

fäumt, ba« al«balb bie fteilen ©änbe gegen Cnad) nieberbrau«t,

auf ©annoall genannt, breitete feit uralter 3 e*l eine mächtige

USettertauue it)re bunflen Slfte au«, unb Stefte oon Kohlen unb

}lfd)e barunter beuteten auf ben Seftanb einer ehemaligen gener*

ftatt bin-

3n ben lüften be« Saumes tjiengen oerfteeft ba unb bort fleine

S5.lad)sfigurcn, menfdjlidje Ipäube unb 3‘üfie, Stoffe, Äiifje unb Schafe,

itrebfe unb Kröten, lauter ©elöbni«,$eicben in 9?otl> unb ©efabr, für

gefefjehene Srt)ürung ba oben am altgeioeiljteu Saume jeugeitb.

3n einer bem Torfe Cnad) gugefcf)rten Stiidje bes Saumes

war ba« Silb bes 1)1. 3mölfboten 3afob b. 'S. an ben oor Älter

rinbelofen Stamm genagelt; es ioar in .'polj gefdjnibt, einen Schub

hod) unb feltfame altertümliche Ärbeit.

©in hob«, jugehauener, Ijalböerwitterter Stein, beiläufig in

^orm eine« Tifd)c«, lag bem Saum
,51er Seite ; barauf waren bie

(Sinbriicfe eine« .Kopfe« unb jmeier £>änbc fiditbar.
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©S (lüftet ein gute? Stiid ©efd)id)te an bein nermittertcn

Silbe. Xie Beute fageti, auf biefett Stein hätte ber ()(. 3afob

brtenb Stopf nnb £äubc gelegt, als er anf ©annoall im Xannen*

f^atten ausruhte, nnb ber Stein hätte baooit bie (Sinbriicfe be=

toahrt. Xer urageheube Sdjufter, ber fdjott etlichemal auf

©anuoal geroefeu mar nnb ben heiligen Slpoftel ja gefamtt t)atte,

joll gefagt höbe». baS fei anf unb eben ber Sopf beS heiligen

3acobuS.

9lid)t meit oom Stein entfernt fprang ein muntere« Sritnn»

lein aus bem miirjigen ?llmbobcu unb riefelte frifd) nnb flar ben

Serg f)inab. Iss hatte aber baS Sriinnleiu Sßuitberfraft : mer

non Sicd)tl)um befallen mar, ber mürbe uont SBoffer biefer Cuelle

geheilt.

9lnbere fagen, bie Sinbriide im fteinernen Xifd) rührten non

einem anberen heiligen SDInnne I)er, ber and) 3afob hiejj unb non

fRobened mar. X)erfelbe führte niete Sahre ein unftäteS Sieben im

Sobeneder unb ©ejenberg als manbernber ©iufiebler unb foll auf

©annoall unter bem Saume häufig gebetet hoben. Um biefen

curiofen .^eiligen hat baS Soll ein ganzes ©cranfe non Sagen

gejdjlungen. 3m Jriihjahr hat man ihn einmal auf ©aunoall

erfroren aufgefunben. Stopf unb £>änbe hatte er in bie nor«

ermähnten ©inbriide gelegt. (Über biefen 3afob non fRobened fiehe

Srijner St. ©affiansfalenbcr nom 3af)rc 1892.) Xie Säuern

famen nach feinem Xobe non nah unb fern auf ©anunall, um ba

*u beten, benn fie hielten ihn für einen .^eiligen, ©r ift and) an

berfelben Stelle begraben morben.

Slber ber Saum mar mit ber $cit abgeftorben unb morfch

geroorben. Seine Sitrone hatte er abgemorfen, nnb ber fahle

Stamm ftorrte hilflos gegen ben $imme(. X)al)er baute, um baS

nielnerchrte Silb nor ben Uubilben bcS SBetterS ju fd)iißeu,

Sofef ©Ijenbaunter aus Cberouad) im 3al)rc 1844 eine Äapelle

nnb übertrug bie hnljerue Statue auf ben Elitär berfelben. 3m
Saljre 1846 mürben allba burd) ben ftranciScatierpater Souifaj

Sroeth non 3uuid)eu mit grofter ^eieriid;feit bie Stationen

eingefeftt.
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S. Sfr 5äju)$ auf Das (Srucijtf.

3n ber •’pciliggeiftfirc^e ju ^ßrettau im äßritthal finbcft bu

ein burcßfcßoffeneS ßrucifij-. SBon biejem wirb golgenbeS erzählt:

3n bcr ftrimml mar einmal ein großes ©d)ießen, unb bas .ftaiipt»

beft bilbete ein prächtiger ißfarrftier (b. i. 3uchtftier).

fßrettauer Schüße gieng hinüber unb erblitfte auf bem SSege hinter

^rcttau baS ßrucifij. Daran probierte er fein ©eweßr. ßr
fagte: „Dreffe id) baS $ilb, bann befonnne ich ftd^er baS ®eft.”

ßr fcßofs alfo unb traf ben .peilattb burd) unb burcß. 9Jun tjalf

ißm ber Deufel, er gewann wirflicß ben Stier unb führte ihn über

bcn Dauern herüber, ffio aber baS burdjfdjoffette ßrucifix ftaub,

würbe ber Stier plößlid) wilb unb fpicßtc ben Schüßen burd) unb

burd) mit feinen Römern auf, fo bafs er augenblicflid) tobt war.

9. Stacntienliaftfß uom Jirnnfofff in H6tei.

Der Streujfofel in 5lbtei ift eine oerfteinerte Segeube. @S
hat Hörweiten ein überaus frommer ßinfiebler ba oben gehaust

unb nur oon SSalbbeeren unb wilbent Jponig gelebt, benn er war

ber SBeltluft abgeftorben unb beschäftigte fich mit nichts anberem,

als mit ber 33etrad)tung beS SeibenS ßßrifti unb bcr ©cßeimniffe

beS heiligen üöfcfSopfcrS. Der SSalbbruber war aber üorbem ein

großer Siinber gewefcn unb tßat baßer in biefcr ßinöbe über bie

3)laßen ftrcnge Söuße.

Das bauerte fo eine ^eitlang, bajs er allein in ber SBilbniS

war, ba trug eS fid) ju, bafs (Sott ber $err ißm ju feiner lctb=

lidjen 'Jiotßburft eine üftenge wilber ©ienenfcßwärme faubte, bie

ließen fid) in ben Ipoßlungeu beS fireujfofelS nieber unb batten

ba ißre üffioßmtng. llnb beS JpoitigS, ben bie wilben . dienen

bereiteten, warb ba eine fold)e ÜJJenge, bafs er allenthalben ben

Reifen ßinabtroff unb ber fromme 'JJfann täglid) genug bauen

einfantmeln fonnte. 9tod) jeßt fießft bu, wie bie fdjwarjen ;ponig=

ftreifeu oon ben gelSfpalten fid) herabjießcn bis au ben ©runb.

Über eine war eS, bafs bcr ßinfiebler ben frommen

Sönufch hatte, baS Seiben bes ßrlöfcrS unb bie ©eßeimniffe beS
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Zeitigen Cpfer? im 3Mlbe $u fcfjniieii
: fiefje, ba erhob er feine

Sugeit unb erblidte auf einmal, roa? er Dörfer nicf^t gefehlt, <£er

Ärenjfofel mar fo geftaftet, baf? fein jerflüftetes ©eftein bie $3ilb=

ltiffc be? Üeiben» (Sfjrifti unb bie heiligen 2Jief«gcrätl)e öorftellte.

Sto mar ber getreuste £cilanb ju fdfaueit, bort baö fteinerne

SRefsbud), mieber anberSmo ber Meid) nnb fo alle«, ma? jut

SReffe gehört. ©ie freute fid) bariiber ber gottfelige SRanit! SRun

fonnte auch fei» leibliche» 9luge fid) an bem laben, roa» ct fid)

fo fehnlich gemiinfcht.

®er Sremit ift tmrlängft ba oerftorbeu, aber bie heiligen

formen unb ©cftalteu finb bie J5el?roänbe hinauf ttod) heute leid)t

ju erfehen, unb bie Stätte, mo ber (Mottc?mamt gemohnt, ift ,$ur

oielbefudjten ©allfahrt gemorben.

10. Die Äiri^c in (Solle Di 5. £ucia.

3>ie üöndjenfteiner mollteit urfpriinglid) bie Mird)c itt (Solle

bi S. fitteia meiter „herinnen im Serge" bauen, aber als ba?

Sauholj gewimmert mürbe, famen Sögel unb trugen bie Spane

auf beit .§iigel hinauf. $arau? erfanitten bie Meute bett höheren

Stathfd)luf? (Motte?, ben bie unoernnnftigeu Ihiere funbgaben, unb

erbauten bie Mird)e auf bem Süf)el oben, mo fie itod) jejjt fteht.

11. St. SSolfgang im iJlcintljal.

^n einemntal ba begab fid) ber f)f- ©olfgaug auf bie Steife

in» (Mebirge unb raollte in« fKeinttjal. £er ©eg hinein mar aber

hart unb grob, atfo baf? ber ^eilige nicht muf?te, ob er meiter«

gehen ober umfel)ren fotle, beim er mar oon ber langen Steife

miibe gemorben.

3n bem fam ber Satan unb fprad)
:

„©illft bu einen guten

©eg haben, fo fe$‘ mir beitie Seele barau!" $a mar ber Sifdjof

gar froh nnb fagte: „©a« febeft bu barau?" Unb ber Teufel

ermiberte: „3ch null bir ben ©eg bie (Män*e bnrd)? Ihat

hinein pflaftern, unb bu ntagft io fchuell gcl)en, al« bir

möglich ift ; fomrnft bu mir uorati, fo habe id) ba? 'ßflafter
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umfonft gelegt, unb eS fotl bir unb beiuen SBrubcrn fi'trofjin per*

bleiben unb ttü^en ; tannft bu mid) aber nid)t Uberhofen, bann

gewinne id), unb bu fottft fiirbafs mein 50ruber in bet §öHe

fein." XeS war ber 5öifd)of pfrieben unb ber Satan nod) mehr,

bemt er bnd)te fidj, ber $i)d)of faiut iüd)t fo fdpett getjen. 3ltfo

pg er feine Äunft aus unb warf mit foldjer llnimife' bie Stein-

platten auf ben SSeg, bafs ber Öifdjof binterbrein genug p taufen

befatn. Xa au einer Stelle gebadjte er bein Satan Porpfommen,

weit er fdjier bei ifjni war; brunt nat)m er einen fo ftarten ?tn*

tauf, bafS fein ^uf? *n ben Stein ftiefc, als träte er auf SöadjS,

aber ber Xeufet gewann ibm’S ab unb tjattc im Äugenbtid wieber

einen tUorfprung. XaS betrübte ben ®ifdjof fefjr, unb feuc^enb

lief er fiirbafs. 3um anbernmat fant er bem Xeufet natje unb

wollte fdpelt beifiir taufen; aber fiefje ba, bie glatte, welche ibnt

pm ?lntauf biente, ftanb fd)räg, ber gufi glitt itjm aus, unb baS

ftnie fällig alfo fjart auf, bajs es in ben Stein brang, atS

war’ er non meidjent 2et)in.

Snbem war ber Xeufet wieber ettidje Mtafter poran unb

tadjtc über ben öifdjof. Xiefer gewarnt groffe Slngft unb pertor

Pöllig feine Straft unb rief in feinem .'perpit unfern .’perrn an.

Hub atS er eine 2i?eilc mit ganzem ^leife gebetet ^atte, machte er

fid) wieber auf, bem Xeufet nad). Sr tief fo fdjuclt, bafs er

batb hinter ifjin War, unb fdjrieb mit feinem Steden ein SVreuj iu

bas fßflafter. Xapou erfcfjraf ber Xeufet unb bibmetc am ganjen

Steibe. XaS unfete ber .'peitige, tfjat gefcfjwinb einen ftarten Sprung

ltub tarn bem attbertt oor. Xa fufjr ber böfe (Seift mit 9iaucf)

unb (Seftant baoon, ber töifcfjof aber warb feines (SewinneS gar

frot) au bem "ftflafter ber armen dauern wegen, bie nun ifyren

guten 2i?eg ins Xtjal butten. Xie brei Sittbriide beS bt- ®ifcbofS

Sßolfgang aber, ber Jur, baS Änie unb baS Streuj, finb nodj

beute in ben ^'flafterfteiuen beS ^Keiner XbatwegeS p feben.

Slnbere erpblcn bie Sage fo: Xurd; baS enge fRcintbal in

XauferS fiit)rt ein fteiter, planlos angelegter ÜBeg. Xicfen

Söeg foll ber Xeufet gepftaftert boben. Sin 5ubr*
mann, bem'S böUifdj fdjwer gieitg, feinen Söagen ins Xbal p
bringen, mad;te mit bem Xeufet einen ‘pact unb Perfcbrieb ibni

feine Seele, wenn er iinftanbe fei, immer sor bem Sagen ber
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gefd)Wiub ben Seg ein unb eilt ju pflafteru. 55er Xeufel machte

fic^ fogteicf) au bie Slrbeit unb pflafterte, bafg bie gttttfen ftoben;

bag gieng fo uerteufelt fdjnell, bafg ber Fuhrmann feine ißeitfd)e

in pjefeeij fdjlug unb bag fltöfglein feuchte unb fdjmihte. 55eitt

Xeufel ift’g wolfl ^ötlifdj heife geworben bei ber Arbeit, aber er

war ein unb ein im ©ortfeeil. Sllg nun ber gufjrmaun faf), bafg

feine Seele Derlorett fei, liefe er ben ©aul rafteit, fniete bermeil

auf einem Steine nieber unb betete red)t Dout .fjerjen. 5)ag hat

if)u erlögt, feilte jeigt mau nod) bie ßinbriitfc, welche bie Änie

beg betenben guljrmanng im Stein Ijinterlaffen haben.

12. £ar(mann&6runncn in HntQo(|.

ßg waren einmal etliche 'Jiitter, bie nahmen Diel gottlofeg

©olf ju fid) unb ritten im Salb Ijirt unb l)er, unb Ratten fie

ben frommen ©ifdjof §artniann oon ©rifeit gefunben, fie mürben

ifjn auggeraubt unb erfdjlageu haben. 5)eiin fie Ratten mof)l

Äunbe, bafg er beg Segeg baljer burd) ben Salb göge. Sie

fonnten aber nidjt au ifjit fontmen, beim jufjanb Derfjängte unfer

.fperr, bafg feinem lieben S5icner, bcm feligen ©if<hof, baüoft ©ot*'

fcfjaft roarb. 55a erfdjraf er unb floh feitmärtg in bag 5f)at

Sntfjolj, wo er fid) ju Sand ©eorg im Jljurm Derborgen hielt,

big eg ©ott fügte, bafg bag iibeltljätige ©olf fid) toieber Don

bannen fjub. Sllg ber fromme ©ifdjof ben 5f)urm oerlaffen hatte,

fanbcn bie Seute ein fdjarfeg, eiferneg Äettlein im felben, bamit

feftigte er täglich feinen biofeen 2eib. Unb bag Äettlein tfjat

hernadj Diel Reichen Don beg ©ifdjofg §eiligfeit an allen SJienfdjeu,

bie fein begehrten.

$u jener $eit nun, ba ber ©ifdjof aug beut 5hurm giettg,

ba toarb er uub fein Wiener Don grofeem durfte geplagt. Unb

ber fclige ÜJfann fpradj algbalb fein ©ebct ju ©ott uub erronrb

um ihn, bafg au einer bürren Statt ein fliefecitber ©rannen

eutjpraitg, ntib war Dorljer nie einer ba gewefcn. 2a würben fie

gar froh nnb trauten beg Safferg unb baufteu ©ott feiner ©naben.

2er ©rannen fpringt nod) heute unb heifet dou bem feligen ©ifdjof ber

$artntanngbrannen. ßr ift nahe bei ber St. ©corggpfarrfivdjc.



Slnberen fdjou uor()anbeneit ©runtien oerlicb ©tfdjof ^ai!«

mnrnt burd) feinen Segen befoubere ,§eilfraft, ober et wanbelte

fd)ale, ungefunbe ©affer in föftlidjc ©efnnbbrunnen nnt : aud)

foldfe ©runnen führen ben Samen §artmanu3brunneu, $. ©. bet

hinter ber &ird)e in Slufbofen nnb ber ^artmannäbrunneu in

Seuftift, ber jebod) oom ©ifaf iibcrmubrt worben ift. (Tie Scgenbe

nom öartmanuSbrunuen auf ber ©älfdjtiouner ?t(in würbe oorne

<S. 330 mitgetbeilt.)

13. pfcröc btrji^mä^n gerau6tc$ lutt«.

Tie SWinifterialen ber ftirdjc ©rijen waren ^nueträdjtig

geworben unter eiiianber, nnb ber eine Tßeil ritt bem aitbern mit

großem 3orn nnb oielem ©efinbe uad) unb fanb ifjn in ber

Mapette beä 1)1. ©eorg in Taiften, wo er fid) *ur ©eßre fe^te.

Sllfo ftrittcn fie unb erfdilugen eiuanber oiel ©olfe$. Ta fam

ber felige ©ifdjof föartmaun 311 ifjneit nnb mahnte fie burd)

©otteü ©iflcn ,pim ^rieben. Tic Witter tbatcn nach feinen

©orten. @3 lag aber ein großer Raufen Jutter« oor ber ilapclle.

ba3 bie ,'perreit oorßer in ben Türfern geraubt hatten. Te$

©ifdfofe unb feiner Seifigen %'ferbe waren ba miibc twn bem

fdmellen Seiten unb bcburftcu be3 gutterS. Tie Herren legten

ba3 geraubte Butter ben Ißiereu oor, biefe aber fdjrutcu ben

Saub unb rührten burd) ©otte3 ©erl)äugni3 nicht» bauou au.

Unb ber ©ifdfof gebot ben Säubern, ba$ fvutter juriidjugeben.

14 . Der felige tfruüfr tfatljo.

Ter felige ©ruber ©atßo war Senebictiner in 3nnid)en.

Tamal3 war uod) oiel £>cibentl)um unter ben ©iuben im ©ufter»

tbal unb in ftärntcu. Ta3 erbarmte ben frommen ©ruber ©atlio

gar feßr, unb er prebigte wiber bie Reiben mit fold)em f^leiß. bai$

er weber Tag uod) Sad)t oon feiner 9lnbad)t ließ unb oiel ©olfe3

befeßrte. Sine« Tage3 litten fie barten Sfaugel au ©rot unb

©ein, benn fie batten lange ©ott gebient unb waren an bic

ülrbeit um be3 Üeibe3 Sotbbnrft nid)t grfommeu. Ta fdiidte er
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ihrer etliche auä nad) 9iat)rung; bie brachen ®rot fjerfcci, ba3

brei ober Dier SRenfdjen leicht gegeffeu t)ätteiu Sllä bas ber felige

Öruber ®atf)o faf), fprad) er fröljlicfj : „Sä ift afleä gut, tuas unS

©ott fd)idt*, unb £)iefe .baS örot in Stüde fdjtteiben. ®arnad)

tljat er feinen Segen barüber unb hatte gange
.
Hoffnung gu ©ott

unb tjiefe bie Stüde unter bas ®olf auStheilen. SBährenb fie nun

ab unb gu giengen, bas 93rot gu perttjeilcn, ftredte ber felige

®atl)o feine §änbe gu ©ott itub fprad) gum ®olfe : „Siebe ®riibct,

effet fröhlich unb bautet ©ott feiner ®arml)ergigfeit \“ ®a ge»

mannen fie alle ooiu Örote genug unb trug man noch etliches

Don ihnen.

15. föic Der po|Tmfi|Tcr non Der Sinti Den 3$a| ljcGt unD DU

Virile baut.

3m alten Sdjlofä gu fJtieberointl ift fefjr oiel ©olb Der»

grabeu. Üllan fie()t genau bie Sdjabgrube, eine grofje Steinplatte

bedt fie gu, barunter liegen fiebeu Sfeläfäume beä foftbaren

ÜKetallä, in allen möglichen gormen, getrieben unb nngetrieben.

$ie ®auent toiffen beu Ort, jeber fann ifjn feljen,. bodj nidjt

jeglidjem ift es gegönnt, beu Schab gu beben. Sdjon Diele hoben

bie ©rubc aufgetbau, aber nidjtä gefmtben. SBenn ber Schab

blüht, unb bas offenbart fid) in Dielen blauen glommen, bann

niufs ber fRed)te tommen, unb er hot ihn. Slber 10 er ift ber fHedjte?

®in id) cs ober bu?

3> er ®oftmeifter ®eintu er oon ber ®intl toar ber 5Hed)te

;

aber er hot nidjt ben gaugeu Schab betommen, ein Jb e*t ift nod)

für mich ober bid) aufgehoben. I'cr ®eintner alfo ift in ber rcdjten

DJad)t hinauf unb hot gegraben. £a erfdjien ihm eine grau, bie

ihn fo in Schreden jebte, bafä er baDonlicf. Biber er tarn roieber

guriid unb probierte es nod) ein grociteSmal. $ic gefpenftige grau

Derjagte ihn aud) biesntal. Ter ißeintner, toie er weg toar, lad)te

fich felber aus, unb baS ©olb mufste er bod) hoben. Sr fel)rte

abermals guriid unb nahm fid) feft oor, fid) Dor einem SBeibe

nimmer gu fürchten. diesmal nahm er ein firiiglein SBeihroaffcr

mit, unb als bie grau fich geigte, fpreugte er breimal nad) ihr,

unb fie Derfd)»oanb. 3ebt tonnte er ungcl)inbert graben, unb

«etil. ®oinfa(j«t ic. 30
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fdjleppte fid) am ®olbe, ba$ er fattb, Ijalbtobt in« Xorf hinab,

roaren etliche Säume beg golbenen Sd)afee3, bie er forttrug.

Stun fjatte ber ^eintner ein [grofeeS Stüd SEBalb, ber nad>

Stobenetf gehörte, unretfjtmäfeig in feinen Sefife gebracht. Xas

®emiffen matzte iljm Vorwürfe tinb gönnte ihm feine ruhige Stunbe

metjr. Sßie bie ÜJtiffionSpater famen, flagte er einrm ber frommen

CrbenSleute feine Stotl), unb ber trug il)m auf, ben SBalb gurüd*

gngebeu unb jur ©iitjne eine neue Stirne gu bauen, beim bie alte

mar längft fd)on gu flein für« Xorf. Slber rr muf«te nid)t, mobin

er bie Sirene bauen fotfte. Xa fagte if)in ber fßatcr, roo gur

beftimmten Stunbe ein Stabe ^erumfliegen merbe, ba fei bie redete

Stelle für ben Sflau. Xe« auberen Xageö flog ein Stabe botjer

unb ciiiigemate im Streife herum unb liefe fid) fobann auf ben

SSoben nieber. Xa mürbe nun bie neue fiirdfe erbaut.

2Bäf)renb beS IBaueä befirfjtigte fßeintner eine« Xageä feine

frönen SSälber, aber aus lauter Stolj unb Übermutl) gieng er

nid)t mie anbere Seilte, fonbern „f)interfd)e* (b. i. hinter fid), rütf*

lingd) bem SBalbc gu. Xabei flaute er immer mieber auf bas

Xorf unb bie neue Sirene unb auf ffiiefen unb falber, beutete

bafjin unb bortfein nnb fagte in cinemfort : »Xefd g'feearfcfet älld in

fßeintnar, befs uHd." @r faf) aber bie ©lauer feinter fid) nidtt

unb ftolperte bariiber, brach fid) beibe unb bad Stiitfgrat.

Sterbenb liefe er fid) uod) in bie Stirdje tragen, um oott (Sott

3$ergcil)ung feiner Sünbeit gu erflefeen. 3n ber Stirdjc oerfcfjieb er

nun aud). (Sr bat oor feinem Xobe, man mödjte ihn in feinem

(Sleitb bort abbilben, bamit fid) bie 9Renfd)en ein maruenbes

(Stempel nehmen fönnteu.

Xa fiefeft bu nun in ber Sfintler Stird)e im ®etoölbe be?

Sd)iffed oben ben l)i- 2>ominicud abgebilbet, toie er ben Stofen*

frang einführt. Unter ben Stcrchrcrn ber ®ottedmutter finb »er

fdjiebcue Stäube oertreten, unb unter biefeit illrrtretern erblicfft bu

einen au ben Stufen bed päpftlidjen Xferonfifeed liegenben feafb*

eutblöfeten Bettler, beffeu blofee $iifee gang fiefetbar finb. Xiefer

Bettler ift ber fterbenbe ©eiutner.

i
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SÖofl Die alte täMogge tsa Da llntooinfi ijcarfuni?.

(Suftert&alft Xialrct.)

3» ba fJladpite »an iafcign ©urgftaHafjöuf in bar SSiittl

follat'3 alte ©inbila ©'fdjlöufj g’ftoun fein. 913 ifdj üffar fc^u lang

bafäll*), unb wia bie ©inbila bie alte ftirdje gebaut fjobm, ^obm

ie bie Staaner oa bcu ©’fdjlöufj oa gitljim imb äftarn bauuu bie

Sirdje augibaut. ©ebm, woa ’$ alte ©'fdjlöufj giwebn ifcf), ligg

a a jpaufn ©olb oagrobm.

91 ^piifcf)tnbüabl fjät febitt öubm '3 ©icdje g't)iiatit, imb weil

eon baweilänf giwebn ifdj, fängg ar un ji bafchgl, tl)uit fei SReffar

uait Siirf aufja unb fdjuifclt fe an etlina tinojdjpn. 23ia'3 fjä* ban

Sdjnifjl geat, fein ar a $aufu Sdjaatn afn ©öubn ltmagilegn,

unb afn ©amtrum, wo a g'feffn ifdj, feina tjüt a giuui brau gi*

roebn. 9Iffa fammottarä (Sißit raumpa mit ’n SReffar bie

Sdjaatn wed, unb bo g’fcfjpiafd^ta eppa3 $örfdjt3. 913 ifcfj'n für*

femm, a)3 wenn’« flingl tljat. Tar ©ni ifdj et faul unb will

idjaugu, woa be8 tjcarfinrp. @r raump iafe bummitum bie Sare wect,

unb na figga wo, af3 i3 etamo a ©arnftumpf ifdj. Unb wie a weita

grobb, fdju tfdjaba, bo ifdj a3 a fc^iona, groajja ©logge giwebn. SRöu

fjeuntigätägä fjiingg fe in UutamnbUatfjnrn öubm unb uojagg älla

öettar. Um üH3 in ba SBclt war ifjnan bc ©logge net faale.**)

17. $ic große iSMoifc in St. Sorcmcn.

3m Xl)urm
(I
11 Sorenjen ift eine grofje ©lode, bereu

ernftflingenbe Jone über bie ganje üöcite beS breiten Tljale3

idjallcu.
„C Dtaria, ©otte#jeIIe,

Vab’ in $mot,

Sa# irt) tibcrjchüllc."

Tiefe 3nfcfjrift Ijat ÜReifter Ööffler baraufgefefct. Sobalb

am .funimel bie fcfjwarjen Stiere (bie Sßolfen) einljerfdjnauben, Ijat

bie gan^e ©emeinbe bie ©ebanfeu auf bie geweihte ©lode gerichtet,

itnb feiner fürchtet, baf3 ber Sdjauer ba3 ©etreibe jcrfdjlage,

•; jerfaden. — •*) feil.

3fi*
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wenn ju rechter $eit bie ©locfenftränge gezogen werben. 3n alter

3eit hätte 8t. fiorenjeu biefer ©locfe beraubt Werben folfeti: man

wollte fie nad) ©runeef überführen. ®ic fpannten jwet $aar

Sferbe ent beit SSagen, bann nod) jwei ^Jaare, bann wicber $roei

— „foa aJiittel" ! 9iun fiel ein 3ette.l oom $iwmel, barattf $u

lefen war: - ‘di».

'JJtanii Sunigmibe Ijoafs i,

?(tlc SSciter rooaß i,

9HIe SSctter öertreib’ i,

3nt St. fioreiijner Ifjum bleib’ i.

1$. ®U flnftiiäje <£>losfc.

Cuad) hauiten am tjofjcn ©rabcit unter „ÜHaften* im

felfigen ©efliiftc bie antrifd)cn £cute. ßi waren unheimliche, wilbe

SDtenfdjen, bie non ©ott «crftoßcu würben, weit ßoa biefe ihre

ülinbcr bem Herrgott ableugnete, ©ie erwiefen fid) beu dauern

freunbtid) unb hilfreid), aber wenn man fie beteibigte, bann

nahmen fic
sJJad)e. $!a unb bort biente eine folcfte witbe £iru bei

ben Säuern unb brad)te bai §auiwcfeu in beften ©ang. gär

empfangene SBohlthatcn bezeigten fie fid) banfbar; aber im ganzen

fdjeuten fie bie £ente unb flohen beim Slitblicf berfelben. £a#

©(ocfengelänte war ihnen befonberi juwiber; fie nannten bie an

fäitglid) nur flcinen ©locfen bloß ©eifs= ober ÄnhfcfjcUcii, unb

wenn fie tonnten, ftaf)(en fie bie ©locfen unb «ergruben fie.

Säe erften ßhrifteit in Dnad) hatten l'd) and) ein ©liicfel

in ben $l)l|rm g«f)ängt. ®ic nntrifefreu Sieute aber ftahleit ei,

trugen ei in ben hohen ©raben hinauf, wo fie ihr föau-Jwefen

hatten, unb oergruben ei jwifd)eu beu Reifen. 91 b er bie ©locfen

wachfen wie anbere Schale allmählid) wieber nach oben, in fiebew

mal hmtbert fahren fiebeu Spannen. Sin Cnadjer .§irt fah ben

Schab blühen, jog bai ©löcfel jwifdjeu ben Reifen heroor, unb

bie Cnadjer bängten ei wieber in ihren ftircfjthurm, wo ei heute

nod) geläutet wirb.
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19. Sic £cuj$fcrfcng(orfc.

3m 3oljre 1338 fieng eine lange Dteifee ooit Triibfalen in

unferm lieben Tirol an, wie eg bag Safer juoor ein Stern mit

langem feurigen Schweif angefagt hatte, ber einen ganzen ÜJionat

lang am §immel ftanb. ©on 1338 big 1341 flogen bie |>eu=

fcfereden utib traten unerhörten Schaben, barnach tarnen bie fcfjrecf*

liehen Grbbeben, welche Raufer unb Kirchen jerftörten, unb glcid)

barauf regnete eg im SDtorgenlanbe giftige SBürmer unb ©lut unb

Jener, uoit welchem gange ©erge nieberbrannten. ©1er nun

biefeg Jeuer ober beffen Dtaucfe fah, ben traf bie ^Seft, fo auch

jenen, ber mit ihm gerebet hotte. Staufleute aug ©eitua, bie mit

ben peftfranfeu Reiben im ©torgenlanb gerebet hotten, oerfcfeleppten

bie ‘ißeft mit fid; ing wälfcfee 2anb, unb oou ba gieng ber „Ticgl"

in alle ©egenben ber ©Seit aug. Slud) bie Diatur würbe fo oer^

fehrt, bafg eg im ©Sinter großen Schauer tfjat mit ©life unb

Tonuer. Unb hoch war wieber eine foldje Stätte, bafg in Tirol

bie ©ßeinrebeu üötlig augftarben. 3« folcher Dtotfe fchorte fich bag

©olf gu gemeinfamem ©ebet gufammeu unb gelobte ©kUfaferten

unb Stiftungen.

Tie St. Sorenguer im ^uftertfeal gelobten eine ©Jallfafert

gunt hl- 3atob nach Cuacfe, unb bie Citadjer eine nach ber ©farrc

in Gnneberg. Tenn auch hier hotten bie |>eujdjrcden allen Jelb-

nu^eit rein aufgefreffeti unb würgte ber fefewarge lob täglich feine

Cpfer. Tafeer fteuerten bie Cttacfeer fleifeig gufainmen, liefen eine

große ©lode giefeeit unb höngten fie in ben Thurm. 3um ewigen

©nbenfeit an bie furchtbare Diotfe burd) bie f)eufd)reden liefen fie

auf ber ©lode eine .'peufeferede nbbilbeu, welche bie älteften öeute

im Torfe noch flefehen hoben wollen. Seither ift biefe ©lode um

gegoffen worben;

20. Sic groftc cäMosfc in £nnc6cr<j.

Gin Dritter Drinfwein oon Turnerötfd) aug ©Jälfdjetlen liefe

für bie ^farrfirc^e in Gnneberg bie jefet noch »orfeanbene grofec

©lode giefeen. Slber er ftellte bie ©ebiugung, bafg fie geläutet

werbe, wenn er gur Stircfee fomme. Ter ©leg oou ©SälfdjeUcn big
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jur Pfarre ©t. sJMaria ift wot)l an bie brei Stunben weit. SBcmi

nun ber SRitter oben »on feinem |>an« in SBälfdjeQen auf feinem

©dfimmel wegritt, machte fein Änedjt ein grofje« fyeuer an, bai«

man eS in ber Pfarre fe^en tonnte. 5ann würbe gleid) bie ©lode

geläutet unb folange, bi« man ben ©cfjimmel um bie lebte Sde oor

ber Pfarre biegen faf).

21. Die «Sanöiöuögloffc.

3n ber 9tät)e be« SRarfte« Snnidjett würbe »or alter« eine

©lode au« ber ©rbe gegraben unb ju Snnicfjen in ben 51)11™

gelängt. ?ll« ber 2Ref«ner ant näcfyfteu ÜRorgen bie ©lode läuten

wollte, war fie oom 5f)urm oerfdjwunben. 9Ran fanb fie voieber

bort, wo fie au«gegraben worben war. 5>ie ©lode würbe nun

wieber nad) bent 'JJiartte gefcf)afft unb follte im 5l)urm wieber

aufgef)ängt werben. Allein in ber 9täl)e ber Atirdje flog auf einmal

ein grofjer fettet burdj bie Suft auf ben Soben herab, barauf ftanö

qefdirieben:
ISanbibu« beift’ id),

9lfle SSetter roeijj id),

Stile fetter »«treib’ idi,

9ln meinem Crte bt;ib' idj.

9iun wagte man c« nicht mehr, bie ©lode in ben Iljurm

jii bringen
; fie würbe wieber an iljren ffjunbort juriidgeführt, aber

niemanb weif? meljr bie ©teile, wo fie »ergraben liegt.

22. Die Drei „Sdigm“ non SUranfen.

5ie ©age berichtet »ou brei ißerfonen, welche auf SReranfen

bei SRiihtbad) im s4>uftertl)al ein heilignnifjige« Sieben geführt haben,

folgenbe SBunberjeidjen

:

3m Sabre 174H ftarb bie überau« fromme SSäurin llrfula

©tampfl. §11« fie in ihrer fiublidjen grümmigteit einem Cifjriftu?*

bilbe auf bem Mreu^e if)re fieiben flagte, öffnete ba« ©ilb ben

SJfuub mtb fprad) au ihr bie SBorte: 3d) will bir Reifen, wenn

beine fieiben größer finb al« jene, bie id) au«geftanben h Qbe.
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SofjcuMt' ©djieftl, geftorben 1759, lebte iit üujjerfter 9lrntut,

elenb uub uerlaffeu in einet fiimnterlidjcn Verberge unb litt in

feiner lebten Jtranffjeit gewaltige ©djmerjen. SBüriner jerfrafjen

ibu bei lebenbigem Seibe. Sr aber ertrug alles mit einer be=

wimbernSwerten (Uebulb unb betete oljne Unterlaß. 9llS er ftarb,

mürbe fein Äömmerlcin non einem rounberboren Slidjte erlend)tet.

3>er britte mar bcr ausgezeichnete Slirat beS DrteS, Slntoit

’fHeinifd). Sr ftarb ju Skif)uad)teu 1787. ©eine überaus große

tfrömmigfeit lebt noch im ©olfSiitunbe fort. Sr mar ber $of)n

beS |>errn Sodann 3afob Dleinifd), cancellarii camcralis in 3nus=

brud. sJlad) feinem £obe blühte mitten im SEBinter auf feinem

(Srabe eine fdjöne golbgelbe ©lume.

23 . Der fdtge ÄtrF Sorg non SpingcS.

Ter felige $crr 5örg mar ber (Sriinber ber ©celforge in

©pingeS; er lebte fo hciligmäfjig, bafs if)n baS ©olf fdjarenroeife

aufjudjte, um iljm ju beidjten. Daher flof) er in bie Siuöbe uub

baute fid) bei ftniepafs unmeit ©onnenburg eine Sinfieblerl)iitte,

wo it)n ber Deufet mehrmals befudjte, aber oou betn ^eiligen

'Hiantte ftets in bie 5lud)t gejagt mürbe. Deshalb machte unb

betete biefer faft ununterbrochen unb legte fid) beS 91ad)tS nur zu ganz

furjem ©djlafe auf ben ©oben, unter bent Stopf feine s
JJiild)fd)üffel.

Durch Siebet feilte er oicle ftranfheiten, ja er hot fognr einen

3rrfinnigen, ber erhängt aufgefunben mürbe, roieber jum Seben

ermedt unb oon feinem Üeibeu befreit. 9tod) hängen bie *©ojen*,

womit ber fKeufd) in feiner Dobfnd)t gefeffelt ju werben pflegte,

in ber ty. ©rabfapclle ju ©pingeS, bie ber £err 3örg felbcr er-

baut l)at. 3« ben neunziger 3al)reu beS 17. 3al)rbunbertS mar

ber iperr 3örg gelbpater im Diirfcnfriegc uub entflammte burdj

feine begeifterten Dieben bie ©olbaten jum ©iege. Darnad) lebte

er längere geit als Sinficbler im ©fiener ©falbe, mo ihn Staifer

Seopolb eines DageS auf ber 3agb antraf unb fragte, ob er

feinen ÜJlangel teibe. „3d) Permiffe nid)ts als eine Uhr,“ fügte

ber Sinfiebler, ,um meine Güefchäfte pünftlidjcr einjut^eilen."

Darauf fdjenfte it)m ber Staifer feine ©atfnhr. ©pätcr fcfjrte er
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ruiebcr itad) Spinge« juriicf, wo er at« teurat am 19. ÜJfärj 1700,

an einem greitag, ftorb, nachbenc er feinen $ob zeitlich genau

oorau«gefagt fjatte. 9?ach feinem lobe erhielten ©eficfjt unb

tpänbc eine fo öliif)enbe garbe, baf« alled 3$olf, welche« bei

feinem Sterbelager fniete, rief, er fei mieber lebenbig geworben.

2118 man ilpt begraben wollte, fcfjrien bie Säuern : „Segrabt ibn

bod) nicht lebenbig !" ®arnad) h°t er oiele SBunber gewirft.

9lnfang8 2lpril 1797, al8 bie Hiroler mit ben granjofen im

Stampfe lagen, fam brei 2age niemanb in bie Spingefer Stirdje

hinein, unb bodj blieb ba« ewige fiidjt erhalten : baä^at ber „heiligeren:

3örg' getrau.

24. Die %trer heiligen Sei palfraD.

tetwa eine ftalbe Stunbe hinter ©aalen unweit ‘Jklfrab biegt

ber alte ^afjrUJcg, ber und) tennebrrg fiil)rt, in einen Sergfpalt

ein, in bem e8 unheimlich ift. Ungefähr 20 ÜJieter oberhalb be«

SSkge« gewahrt man unter einem l)croorragenben Reifen eine etwa

3 ÜNeter tiefe |)öl)le unb im Sorbcrgrunbe berfelben einige ganj

rot) gearbeitete §oljftatuen, ISljriftnm unb feine Sänger auf bem

£lberg barfteHenb. grüfter ftanben biefe Statuen wieber beiläufig

20 ÜJieter l)öt)er, ebenfalls unter iibcrfjangenbem Reifen an ber

älteften Strafte nadj ©nneberg, bereu SReft am Strinnerbad) oon

ber Saaleu^alfrabcr Strafte und) oben abjweigt. 2Bof)cr rühren

biefe ^eiligen?

3m Streit jwifdjen bem tearbinal CSufa unb ben Sonnenburger

Tonnen oerbot ber Jtirdicnfiirft ben tenneberger Säuern, ber

»Hbtiffiii oou Souueuburg, tpcldjc über tenneberg bie ©ruubfterrfcftaft

befaß, ^u jinfen unb ju roboten. ?(ber bie tenneberger trugen,

wae (#ott toadjfeii lieft, troft bc« Verbotes nadj Sonnenburg, unb

weil fie e« bei 2age nicht wagten, tftaten fie ei bei 9iad)t unb

führten jur gröfteren Sicherheit SSaffeu mit ftd) . H'er brirnerifche

,'pauptntann in Sudjenftriu, tRittcr (Gabriel ^rad, ber bie hohe

($erid)tsbarfeit and) über tenneberg übte, hörte baoon,
,50g mit

feinen $?ricg«fued)teu au« 1111 b traf bort bei ^Jalfrab hört mit

ben tenneberger '-Bauern jufammeu. giinßig ber festeren würben

im Stampfe erfdjlageit 1111b auf berfelben Stelle ein gedarrt, ($>en
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hiftorijdjen Hergang fie^e Hlton in ber 3eitfd)rift beS beutfctjeu u. öftcrr,

SüpenoereineS, 1890, Sb. XXI; ©eparatabbrud, ©. 46.)

Sic ©eifter biefer erfdjlageneit Gnneberger fpufen nun näd)0

lieber Söeile auf befagter Satjlftatt.

Um bie Soriibergehenben au baS ©ebet für biefe umirrenben

Seelen zu mahnen, fe{jte man bie früher genannten Heiligenfiguren

bahin. Siefe ^ei^en im SolfSmuube bie Sgerer ^»eiligen, wol)l

unzweifelhaft beSwegen, Weil bie gamilie üon Sgerer, bie wir

batb barauf im Sefiße ber naben @belf)öfe ißortenheim unb SSilb»

berg (ba^er Sgerer o. Söitbberg) urfunblid) erwähnt finben, bie

Statuen anfertigen uub aufftcllen tief). Sie. Herren o. ©gerer

waren Üiebfjaber äf)itlicf)er Heiligenfiguren ; in ber nach ihnen be*

nannten Äapelle an ber ißfarrfirdfe zu ©t. Sorenzeu ift ja noch

eine beträchtliche 2tnzat)l fotcher in gleichem ©efdjmade gehaltener

.'polzfiguren auf uns gefommett. 911S bie Kroaten zu ©ugeuS

feiten bie Stirne in ©t. Sorenzcu pliinbem wollten, füllen fie

burd) bie entfefclicben ©rimaffen ber „©gercr 3uben* berart

in ©chreden gefeßt worben fein, bafs fie baS ißliinbern ner=

gafen uitb aus ber Slirche liefen.

2S. Sic fipne Sgteßaifjrrtn.

3wci ©tunben oon Saufers tyod) auf bem Serge gegen

Uttenbeim fteht ein gro&er Sauernhof, weithin fidjtbar, mit ÜJtamen

©gtSbad). 8uf biefem H°fc War vorzeiten eine fo wunberfchöne

Sirjie, bie fdjönftc weitaus im ganzen 2l)al, bajS fie ganz ohne

3utl)un bie jungen ÜRannSleute beriidtc. Sie Sirite war aber

febr brao unb führte ein gottgefälliges lieben. Sen 9tnd)ftellungen

ber Surfdjen, weldje befoitbcrS an ©onn» unb gefttagen, luertn

fie in SauferS zur Suche gieng, recht zubringlidje SSerber waren,

widj fie aus, wie fie nur fonute. ^}ule^t, als bie SBerbungen

immer ungeftiimer betrieben würben, blieb fie ganz bnheint unb

unterließ aud) an gebotenen 5 e * ertQ 9eu & e,t Sudjenbefud), um ben

©efahreit aus bem Sieg zu fwnmen. Siof)l ermahnte fie ber

Sfarrer, in bie ftird)e z» gehen, aber bie Sirne hielt ihm entgegen,

bafS fie nicht gehen föitne, weil fie nidjt fiefjer fei.



3)a trug e« fidj ju. baf« bie $irne itt .ttranff)eit fiel uitb

fdjleunig ftarb. SSeil fie aber folaitge nidjt ute^r beu @otte«bienft

befudjt l)atte, wollte fie ber Pfarrer nicf)t in geweifter ©rbe be=

graben unb iljr feine QHode läuten lafjen. 2Ba« gefd)al) nun?

?ll« fie mit ber 2eid)e nad) ©t. SBalburg fjerabfamen, t)ubeu bie

öHötflein bafelbft t)on felber $u läuten an, unb auf bie« 3ei(fien

läuteten foglcid) alle bie ©loden in ber ganzen „^farrmenige* oon

felber jufainmeu. 3efet erft crfanute man, bafd bie Xirne eine

^eilige gemefeu.

26. Som frommen deiner ©«fiele.

sitor 1693 fyatten bie Steiner feinen ©celforger unb mufften

nadj Säufer« fjerau« in bie ftircfje geljen, geroij« fein Meiner 2Seg.

Sa lebte in Stein and) ein fteinaltc« Söeibleiti, ba« bie

güfee nimmer rcd)t tragen wollten. SBeil aber ba« SBeibleiit über«

au« fromm war, wollte e« uom ©otteöbienft uid)t jurücfbleibeit

unb ljumpelte Ijalt aud) fonn- unb fefttäg« burd) ben Steiner

SDSalb auäwärt«. ©inmal ju falter SBinteräjeit war ba« SBeibele

aud) wieber auf bem Sßegc nad) Raufer«. IS« lag aber ber ©d)ttee

fo tief, baf« c« gar niefjt oorwärt« fommeit tonnte. Sinn fiirdjtete

e«, beu ®otte«bieuft in laufet« ju oerfäumeit, unb trug bo cf)

ein fo großes Verlangen banad). „Hd),* bad)te c«, „föuute id)

nur nod) ein ©tütf oom Slmt erwifefjen
!"

SBie e« nun fo beim SWittcrftüdl, je^it SRinuten ooit ber

^Jfarrfirdje entfernt, t)erabfeud)t, Ijat e« fd)on längft jur ÜBanbluug

geläutet ; aber fiefye ba, ber ©eiftlirfje am Slltare fonnte nidjt auf

waubeln, über alle« niefjt, bi« eublidj ba« SRiittcrle $ur Stirdjtf)iir

„fyereingejafpet" fam ; bann gieng'ö. ©o belohnte ©ott ben ISifcr

be« Steiner SRiitterdjen«.

27. Sfrjllffltn.

(Sin 3ägcr ift in ^rägrateu brüt einmal auf bie ©etnfen

gegangen, ©ine« biefer Iljiere fletterte lange oor iljm l)er, ber

?äger nad), aber er fam nie ju ©d)uf*. Sa f)at ba« Sl)ier auf

einer fd)winbligeu f^el«wanb, wie c« )d)icn, einen ganj neuen s29cg
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aufgetfjan. 25er 3äger fteigt mutl)ig nacf), ba auf einmal ift ba#

äBilb au# feinen Stugen, uub er — Ijoüa, er fanu nimmer au#,

er f>at fid^ uerftiegen. 25a fdjrie er unten bie Heute Ijerbei, unb

al# fie fameit, nafym er einen Zettel, fdjricb etroa# barauf unb

warf ilyt Ijinab. Sluf bem $ettel ftanb, baf# er ttirgenb# mcljr

au#fomine, unb baf# i^m bie Heute beit ©eiftlid)en mit bem tjöc^ftcn

©ute berbeifjolen folltett.

2)er ®eiftlicf)e fam, f)ob bie ÜJtonftranje t)oc£) empor, um ben

Unglüdlidjen p fegitcn ; ba fiel), bie heilige $oftie flog bie fteile

SBanb ^iuau $um Säger, ber Doll Subrunft bie le^te SBeg^eljrung

empfieng. 2)ann fprang er Don ber geleroanb in beit ülbgruttb

tjerab, too er $erfd)mettert liegen blieb. Seine ©iidjfe foll fidj

nodj oben befinben.

28 . Sljf (itflraften.

2ie ^rettnuer tooUten einmal „tnit'n Streune* nadj ©rägrateit

gel)en. So tauten fie benn proceffionStoeife auf ba# Stec# be#

Hinteren .Umbaltf)örlau' tjeriibcrgeftiegen. 25a# Hee# abtoärt#

fdjliffctt bie Heute auf bcitt ©#. 2a gefdjal) e# aber, bai# ber

erfte, ber ba# Ärcuj trug, einbrad) ; bie 9ladjfolgenbeit tonnten

fid) aud) nidjt mel)r galten, unb fo gieitg bic ganje Streujfdjar in

ber Sisflitft jugriutbc.

29. Der <$ö$c in Slüfjten.

3ul)interft im 2orfe 9Jtüf)ten bricht ber 3Jiiil)lwalbcr ©ad)

au# ber Hlamnt tjeroor, tuilb fdjäumeiib ttitb lmitljbrüllenb. 2iefer

2f)eil ber ftlamnt fjeifet ©ramftall. 2a foHen bie Reiben ben

©ößen geopfert l)a6eii. 9?od) f)eute ift Ijocf) oben auf einer f^el#*

roaitb unter bem Snnermoofer ©auern ein foldje# ©öfcenbilb ju

feben. greilicf) ift je$t ba# ©ilb nidjt mehr gaitj; matt fiefjt

nur uteljr ben Äopf, unb and) baooit ift ba# Hin» toeggebrodjen.

©o erzählen bie Heute in ÜKiif)len im 2auferertf)al. 6# fittb

in ber 2fjat am angeblichen ©öfcenbilbe ÜJtafe unb Slugen ttodi

ganj gut p fef)en, doii ©ruft unb Slinn f)a&en fidj oor

ein paar 3af)mt Stiide lo#gelö#t. Söettn ba# betagte Stein»



gebilbe aud) uid)t oon ©lenfchenßanb fo geformt fein foUte,

io wirb man in biefem fd)auerlicßen ®etofe be# SBilbbacße#

immerhin baran erinnert, bafö bie SRömer in torrentibus

ißren ®öttern geopfert ßabeit.

30. Der „dio silvano“ in Ampc^o.

VI ud) in 2lmpezzo tjaben fid) mancherlei Überlieferungen au#

bcr 3eit be$ $eibentßum3 erhalten. Sem Söalbreicßthum be#

‘Xbjale« entiprecßenb, f>nt *>or allen ber „dio silvano“ al# Sdpie-

gott ber SBälber bie größte ©ereßrung bei beit allen Slmpczjanent

genoffen, fo bnfs fid) nod) bi# auf unfere baoon beutlid)e

Spuren erhalten haben. 3n Jraina (fiibmcftlich oon Gortina),

wo gegenwärtig nur mehr wenige Sennhütten flehen, foll bie crfte

meitfdjliche Slnfieblung ber ganzen ®egeub geftanbcn hohen. Un-

gefähr 500 Bieter oberhalb graina befanb fid) auf einer fcßönen

ebenen ÜÜMefe, Siauipogne genannt, bie Cpferftätte beö Söalbgottc#,

welcher in bem hinter graina fich erhebenben haßen geifert „nionte

casa dio“ (bialectifcß inonte Lsclnisa dio) feinen föauptfib hatte.

Ungefähr 800 ÜJJeter ober bcr genannten 3Biefe ift eine Öffnung

im Reifen, weld)e, einem ^eftungöthore gleicfjenb, beit ©ngang

jnr ©ergbeßaufung bc# föeibengotte# gebitbet hat; baßer and) ber

Diame „porta del dio silvano“. Ter Söalbgott ßauäte ba im

3nnern be# ©erge# nnb war »on unzähligen ziegetiäßnlicßcn SBejen

umgeben, bie, mit SJfenfdjeitföpfen, aber aud) mit eiferneu Stauen

nnb gähnen oerfeßen, unter anberem bie Vtufgabc hatten, gegebenen

Falles ben 3orn ißre# mäcßtigen ®ebieter# gegen bie Ihalbcwoßncr

burd) allerlei ©erwiiftungen unb Scßäbigungcn in ^elb nnb üöatb,

fowie an äRenfcßeu unb .'pauätßieren jum ©ol^ug zu bringen.

Vlncß eine Anzahl Heiner (Gottheiten beherbergte ber ©erg, wäßrenb

unweit ber SRefibenj be# SBalbgotte#, in öftlicßcr tHicßtung oon

bcr „porta del dio silvano“ eine weibliche ®ottßeit ißreti Siß

hatte, worauf and) bcr 9iame ber Örtlid)feit „colle di donna

Diana“ beutlid) ßiiiwcist. Sie ©ereßmng bicfer Stätten au# ber

,'pcibenzeit war ben Slmpezjaneru fo feßr in gleifcß unb ©lut

übergegangen, ba)#, wie ber ©ewäfjrSmattn SÄajr gabrizi oon
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ISortina berichtete, bie Sente beS SljaleS noch biä bor wenig

Jahrzehnten beim Sßorübergefjeit an ber „porta del dio silvanö“

in bemüthiger ©d)eu burd) Sbnehmeu ber .'piite it)re Sfjrfurdjt

bezeigten.

31. Sic bic ftntyifgditfr ium (Sfjrijfcnl^um hcfcfjrf nsurbcn.

Shaleinwärts an ber fogenannten Slnconabriicfe ^toifdjen

CSpitale unb bem ehemaligen ©d)loffe ^Jeitelftein jeigt fid) betn

©anberer in ber ÜJiitte eineö hohen Reifens, ber „croda d'Ancona“,

ein mächtiges, freiSrunbeS Sod), bnrch weld)eS man bei fd)önem

©etter beit tiefblauen ^immel non jenjeitS erblirfcn fann. darüber

befteht in Ämpezzo folgenbe ©age: ’JllS bie Slmpezzaner nod) im

$eibentf)um ftafcn, führte ber Senfe! (ber jurn Seufel geworbene

©albgott) im ganzen Sf)ale feine granfamc ^errfdfaft, bie fid) bie

Sewofpter gefallen laffcn mufSten, beim blofjeS ÜRurrett bagegen

hatte ftetS gewaltige @lemcutarfd)äbeu zur f$olge. Sange fenfzten

bie Slmpezzaner unter bem l)öflifd)en Jod), bis cnblid) eines SageS

ein uuanfehnlidjer 3J?üiicf), ber nid)t einmal bie Spradje bes

Sf)aleS oerftaub, in ^Begleitung eines wunberfcfjönen Änabcn im

Sf)ale erfdjien unb in einem ^aufe beim SEBeiler tiabiu ficf) ein-

quartierte, wofelbft ben beiben Jremben bereitwillig lluterfunft

gewährt warb. Ju wenig Sagen fpradjcn beibe ganz geleinfig

bie ©pradje ber öegeub. Saa Regiment aber führte ber fleine

Begleiter, bem ber 9)fönd) in allen Singen gel)ord)tc. Über eine

fleine 3eit hefel)vteu fid) bie S8ewol)ner beS £>atifeS, wo bie

gremblinge fjerbergten, junt (I()riftentl)um unb würben oou bem

'Uiöudje auch alsbalb getauft. Unb nad)bem fobann biefer auf ben

©unfch beS ftnaben offen baS ßhriftentfjum geprebigt l)n,te <

befannten fid) fd)ou uad) etlichen SBodjen alle Shalbcwohner zur

Se()re Sljrifti unb liegen fid) taufen.

Sariiber geriet!) jebod) ber Seufcl, ber fid) in feiner Ijpcrr»

fdjaft bebroht fal), in fiirdjterlidieit goru, unb bie guten Seute

burfteit fiel) ohne ©cif)waffer nnb tfreuz nicht mehr aus ihren

tpäuferu h erauSgetrauen, beim ber Seufcl ze>üte fid), befonbcrS

gerne in ber 9?acht, halb in ©eflalt eines feurigen Cd)Jen, halb

als aSJolf, als feurige ©d)lange ober in anberett fnrd)tbarcn
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©eftalten uitb geberbete fidj in gelb unb SEBalb fo grimmig, bat*

bie Sinrootjner oöllig uer,$meifeiten. 3n bieier ©ebrängni« Der*

fammeltcn fidj bie jjäupler bc# ©olfeS unb pflegten, Jtatbfcblag

bei t»erfcf)Ioffener X^iire, waä in foldjer 9iot^ am beften $u t^un

märe. SSäbrenb fie nun f)in unb ^er rebeten, gieng bie Iljfire

plöfctid) non felber auf, unb ein fdjneeweifj gelleibeter Knabe trat

mitten in bie ©erjammlung mit ben ©Sorten, bie Sföänner füllten

nicht weiter fief) beratben, fonbern beim neuen ©tauben oerbleiben,

bann werbe bi$ jum anbern läge ^ilfe oom §imme( fommen.

I'ann »eridjroanb ber Knabe.

©leid) in ber folgenben 91ad)t mufste ber Teufel fammt

feinem ©efotge bie Ibalgegenb »erlaffen, unb als er bei ber

Ütncouabriide anlangte, fab er fidj oon bem febneeweifeen Knaben

oerfolgt, worauf er fiel) in eine Jeuerfäule ocrwanbelte unb bureb

ben tfnconafelfen fuhr, bie grojjmäcbtige Öffnung bod) oben in

ber gelsroanb jurüdlaffeub.

Slm barauffolgenben SKorgen waren aber ber ÜRöndj unb

ber Stuabe oerfdjwunben, unb bie Sieiite behaupteten, ber Knabe

fei ein Snget be3 föiminelS gewefen.

32 . Hlojter auf Dtm Jobcl.

Ifine Staube oon 2aufev5 gegen Often erbebt ficb am SBege

nad) 'Jiein ein gelsfegel, ringsherum mit Jyidjteit bewadjfeit, weldje

auf bem $erfliiftc»en Reifen ein fitmmcrlidjeS ®afein friften. Stuf

brei Seiten fällt ber Kegel fteil ab, auf ber bierten, bem Steintlial

jugefrljrten, ift er gugänglid). ,£)ier oben finben wir umfangreidje

iRuiuen, nabe babei in ber SHidjtuug gegen Slljornacb finb Spuren

eines ehemaligen Jeidjcs. ,*fwei Stunben ober ber fRuine liegt

eine Scbafwcibc, namens „ftfraueualbe".

2)a auf bem lobel, an Stelle ber gegenwärtigen SRuineit,

bat nad) ber ©olfsfage ein grauentlofter geftanben, unb weit unb

breit b £vum Ijat alleil ben Klofterfrauen gebürt. ^lUc-3 ©efte

muföten bie lauferer ins Klofter tragen. Xeffen würben fie

enblidj überbriiffig unb üerweigerteit bas 3infen. Um nidjt tu

Perbuitgent, mufSten bie Klofterfrauen auSwanbern, unb feitbem ift
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bae „Schlafs" verfallen. ©eoor fie ober anSwaitberten, oergruben

fie ifjre Schäle auf bern Jobei, uub wer ihn behebt, wirb fe^r

reich werben. Sitte Seute haben ihn oft fchott blühen gefehen.

Slnbere erzählen, bie Klofterfrauen hätten ba« Klofter oer»

taffen ntüffen, weil fie oon ben Steinern, bie gerabc am Jobei

oorbei müffen, unb bie in alter 3eit »redjta -Bödhe* gewefen fein

fotlen, beftänbig geneeft unb geplagt worben waren.

Stoch jefct erzählt baS ©olf, ein ©eiftlidjer aus Stein habe oor

Satiren einmal gefagt : „Stadjt’n" (in ber oerroichenen Stacht) haben

fie wieber an ber ©urg geraubt, unb ein Unfriger, ein Steiner Knochen, ift

auch babei gewefen.

33.

$ic Ä8nia§roartc in Setten.

3n uralter 3 f>t 30g uoit Söälfdjlanb ein Raufen Krieg*uolf

über beit Streu^berg heran gegen bie Jeutfdjcu. Slber fie famen

nicht weit, beim ber beutfdje König riiefte ihnen mit feiner ©char

entgegen. Jie SBätfdjen giengcit juriief uub festen fief) auf bem

Kreutberg feft. Jcr König aber icfjlug fie bort unb befreite ba§

2anb. Stoch heute helfet baooit eine Örtlichfeit bie Königswarte.

34.

S&inncroart.

Sluf SBinnewart, einem ©ergfeofe in Ieffetberg (ober Jietcn*

heim bei Srunecf), niufSte oor^eiten ein 3Säd)ter bie heranriideuben

.Sennen" (Seitben, SBinben, ©looenen) beobadjten. Jiefer

Söadjter foll auch wirflid) bie SSenben 311 ®efid)t betommen haben.

35.

Ser erjtc tfcrooljneF öe&

Jer erfte Sfelthaler foll oon JauferS heriibergefommeu fein.

Sr war ein Säger, ber gang nahe am heutigen Ji3 l3a (©auern*

t)of, and) 3*liherhof genannt) eine Sägerfjiitte baute unb fid) bort

anfiebette. Sßad) biefem §ofe würbe ber ©ad) bie „3fel" unb baS

Jbal Sfeltfeal genannt. Jie Sägerhütte ftetjt heute noch, (©rä*

graten.)
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36 . DU cingcmaucrfe Burgfrau.

Ungefähr eine SSicrtelftuube weftlid) »on ber Pfarre ©mte=

bertj fteljt baß ritterliche Stammhauß ber Herren »on i^rarf,

nameiiß Sfd). Tie tiaborini foüen eß auf if)rem Striegfyuge im

3ut>re 1487 in Sörattb gefegt haben : fo, »nie eß tradier roieber

aufgebaut worben, fteljt eß nod). daneben befinbet fich ber (Marten,

non einer uralten ÜJiauer umfdjloffen, bie mit ^olunber* unb

3ohantiißbeerfträud)ern bemadifen ift. Unweit beß ©belfißeß fließt

baß ®äcf)lcin rü fortiung hinab, bent St. Wigilerbacfje 3U. ?ln

biefen Crt fniipft fidj folgenbc Sage:

©in Witter ißracf 30g in beit Jtrieg unb ließ feine (Memafjlin

iit befter Hoffnung juriirf. Ta !am einmal ein Söettelroeib auf bie

®urg 2lfd) unb bat um SUinofen. Tie SBurgfrau aber mar l)art--

tjer^ig unb ließ ber 2(lten bie Tf)ür weifen. Taß SSeib gieng

jornig hinweg, üermiinid)te jebod) bie SBurgfrau unb rief 311 ben

genftern hinauf: „Tn follft 31m Strafe swiilf ttittber auf einmal

31m SBclt bringen!" So gefdjal) eß bann and). Tic grau brachte

gwölf Mnäbleitt auf einmal 31m ffielt, behielt jebodi nur eiiieß

baoon, baß ihr am beften gefiel, imb befahl einer 33?agb, bie

übrigen elf im nahen SBädjlcin 311 erfäufen. ;fnr felbeit Stmtbc

feljrte aber ber Witter »om gelbe Ijeim unb begegnete ber 9Wagb

mit ben elf ftinbent in ber Sdjiirgc. ©r fragte fie, mal fic ba

forttrage, unb bie SOiagb ergäljlte ihm alleß. Ter Witter ließ nun

bie elf ftiniblein bei frembeu iieuteu aufgieljen, tfjat aber 3til)anfe,

alß ob er »011 ber Sadje nidjtß wüfßtc, liebfoßte beit Sinabcn, ben

bie grau guriitfbchaltcn hatte, unb forgte fiir bcffeit ritterliche ßr

3icf)uitg. ?llß bie Söhne alle herangemad)ien waren, »eranftaltete

er ein gläti3enbeß CMaftinahl unb fagte feiner grau, ff b fl3
u

elf ftattlidje Tcgeit gelabert habe. Tic grau fchäßte fidj gliidlith,

fo »ornehme Säfte bewirten 31t fönneit, 1111b bot alleß auf, baß

ÜMjl »ornchm genug 3U3uriditen.

Tie elf Witter traten enblid) ein, unb baß Saflmaljl begann.

SBährenb beß ©ffenß unterhielt ber Witter feine Säfte mit

3äl)luitg feiner Slricgßtl)aten unb leitete 3iileßt baß Sefprädj fo.

bafß fic auf »erfd)iebcue SBerbredjen 3U reben fautcit. Wicht lange,

ba h»b ber Witter 311 erzählen an unb fpradj :
„©inmal war eine
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^Rabenmutter, vuetdjc Änabcu aur SBelt brad)tc. Gif baoon

wollte fie tobten imb nur einen behalten uiib niifjicfjcn. Slllciu fic

nmrbc, of)ne bafs fic bnrum wufSte, in ifjrem »crbredjcrifd)cn üßor*

haben qcfjinbert, imb bie elf Jtnabeu blieben am £eben unb würben

in ber grentbc auferaogen. SBelcßc Strafe würbe wol)l einer folcfjeu

SRutter gebüren?" ®ie grau, weldje feine Stfjuung baoon hatte,

bafS außer ber SRagb irgenb jemanb tion ber Sadje muffte, unb

ihre elf ftnnbeu längft tobt glaubte, erwiberte uoH Sntri'iftung

:

„Gitie folcffe {Rabenmutter follte man lebcnbig cimnaucrn." SCarauf

wanbte ficß ber {Ritter ^u ifjr unb Jagte gelaffen: „Ü'iefc {Raben

mutter bift bu felber, unb meine elf ritterlidjen ©äfte hier ftnb

unfere Söhne, welche bu erfäufcn woüteft. ©ott hat eS aber anberS

gefügt, unb fie fiub glinflid) am Sehen geblieben. 2)ein eigenes

Urteil foU nun an bir oolljogen werben." S)ie grau bcfannte ißr

rucßlofeS SBorhaben, umarmte unb füfStc ihre ^wölf Soßne unb

ließ fid) ohne SBiberftreben abfiiljren. Sßr ©cmal)l geftatkte ißr,

ben Drt, wo fie eingemauert werben follte, fclbft ju wählen. 9Ilfo

wäßlte fie bie ©arteumauer ihrer ®urg unb bat, man möge ißr

einen auägeßößlteit .'öolunber^weig, wie fie üon ber ©arteuntauer

heroorwacßfen, in ben HRunb ftecfen, bafs fie athmen fönnte.

SBücßfc bann ber ^jweig fort unb würbe au einem felbftänbigen

^»olunberbaum, bann wäre fic gerettet, würbe er aber ücrborreit,

fo wäre fie jur Jpöüeiigual öcrbammt. darauf würbe fie ein=

gemauert. „©ott fei £anf," feßte baS fd)werl)örige SJfütterdjeii

Vlgreiter, oon bem id) bie ©cfd)id)te habe, „ber fpolimbcr*

3Weig ift, wie bu fiehft, aum ftattlicßen Strand) emporgeroaeßfen,

unb fo wirb bie arme grau wol)l bodj gebüßt hoben unb jeßt im

£>imtncl fein, beim bas ift fd)ou feßr lauge her."

öS ift jebod) auf ber löiirg 3ljd) nidjt gana geljeuer, be=

fonberS in beu uutcrirbifd)eu ©ewölbeu foU es bann unb wann

umgehen. $ic Seute eraählen, ba fei ber reiche Sdjaß ber SracunS

«ergraben, eine Unmaffe ©olbeS, unb baneben ber Sattel bcs

1)1. ©eorg, auf bem er faß, als er ben Xracßen erlegte. SSßcnn bie

fjkaefen in bem Sattel ritten, galten fie für uiiüberwiublid).

VPOl, Scltijagcu ic. 37
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37. Src Witter pratf jprengt ü6er brn flßgrunD.

3)er 9titter graug SBilljeltn ©rad gu 91) cf) in Snneberg war mit

ben „Saborini" (ben Beuten in Sabore) in eine lange geljbe ge-

ratljen. Ser 9iittcr pflegte öftere nad) ber $efie fßeitelftein in

91mpeggo gu reiten, um feine ©raut ©ibonie oon SEBinfelljofen gu

befugen, beren ©ater Sd)lofSfjauptmamt auf ^Seitelftein war. Ser

2ßeg bal)in führte burd) rauf)e Giebirge unb über tiefe ©d)lucf)ten.

SieS betrübten bie Saborini, unb als einmal ber ©rade naef) ge-

wohnter SBeifc auf ben ^Seitelftein geritten war, giengen fie au«,

it)u gefangen 31t nehmen, trugen bie ©rüde über bie Sraoer*

itangeS, weld)e über einen fdjauerlidjeit gclfenabgrunb führte, ab

unb lauerten im Hinterhalt. Ser 9titter lehrte oon feiner ©raut

wieber guriid unb fam oor ben Slbgrunb. Sie furchtbare ©d)lud)t

gäljut oor iljm, hinter if)m fd)licf)en fid) in brofjenber ©ewegung

bie 75e‘n^ c gufammen unb fperren iljm ben Söeg. Slber ber ©rade

war furg entfdjloffen; er 30g feinen ©djimniel mäd)tig guriid,

briidt il)m bie ©poreu in bie SBeicheit, unb ba« ftarfe 9tofS

fprang tollfütjn über ben graufigeu ©djlunb. Slber nur mit ben

©orberfüffen hatte eS ben jenfeitigen Reifen erreidjt, bod) h^l* e*

fid), an ben felfigen 9tanb feftgcflammert, bi^ ber 9titter ab-

gefprungen war. 2ln ben $els fid) ftemmenb, fafst ber ©rad baS

treue Sfjier unb hilft ihm mit feinen fräftigen Srmen oollenb«

herauf. 3efct ift er gerettet, (berührt beugt er fid) gur Srbe nicber,

fiifSt beS Stoffe« treue Hufe mtb reitet wieber fort mit wilbem

Sachen. Sriibeit (egte bie ftolgc flricgSfd)ar, fnirfd)cnb oor 3orn >

bie ©peere ein unb ftürmt oor, allein, eS war gu fpät, baS eble

SBilb war ihnen entgangen, unb fie ritten lautlos guriid.

38. Sei? 3iit(ef prasf als 53jü|e.

Sin alter SHittcr oon ^ßrad gu 21fd), ein trefflidjer Sdpipe,

war mit ben Herren 0. fiolg üerfeinbet. Sinft erblidte er oon

bem fünfter feiner fflurg 91fd) aus ben Äolgeu, ber 001t ^iccolein

her bnreh ben ©faieSwalb ritt. Saftig legt ber $rade an unb

fdjiefjt nad) bem gef)afStcn @egner, obwohl bie Sntfermlng miubeftenS
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eine ©tunbe betrug. Slber er traf nur ben ©attelfnopf feinet

XobfeinbeS.

Siitmal ritt ber fßrarfe burd) ben fßlaieSwalb, unb fein geinb,

ber ©urgfjcrr auf bem „Stjurn" ober ©t. ÜJtartin, erjaf) il)it. Cft

tjatte er oor bem ffSracfen auf feinen feften If)urm fließen muffen,

jefct mar biefer in feilte £>anb geacben, benn auef) er toar ein ge*

übter Sd)iibe. @r fdjofS einen fdjarfcit fpfeil auf ben fßracfen

binab, aber baS ®efd)ofS fdjroirrt au bemfelben tjoriiber. Sefct

fjebt fid) ber ißrarfe zornig int ©attef, toenbet feinen ©djimmel unb

febiefjt einen Ieirfjtbefc^roingteit ^Sfeil gegen feinen geinb auf baS

©d)lofS 2bum. ®iefer batte ficf> eben nodj rechtzeitig öon ber

genfterbriiftung juriitfgebogen, als fdjoit beS Graden WeidjofS burd)

baS Jenfter fauste unb oben bie ^itnnierbccfe burd) unb burd)

bohrte. Hont füblidjen ©nbe beS fßlaieSmalbeS bis auf baS

©d)(ofS 2f)urn b^ matt eine halbe Stuttbe SBcgeS ju geben.

TaS 2od) in ber SDetfe, baS ber ^Sfcit aufgeriffen bat, wirb

nodj gegemoärtig bem ®efud)er beS ©d)loffeS £blirn gezeigt.

39. HnDraj unD 5?occa6run.

9113 bie ©otben in Italien cittbraugen, mnrbcit ju ihrer

Sicherheit jablreidje 5furgeu in ben Slipon oberhalb iöcthmo er

baut. 2ic ©agc erjäljlt nun, bafs fid) jroci gegen eiuauber feinbllrfi

gefilmte grauen, bie fid) gegenfei tig befel)beten, ba fefte öurgen

bauten, bie eine baS ©d)lofS Slubraj in Sudjcnftein, bie attbere

bie ®urg fKoccabrun bei Safte im Söcjirf Slgorbo.

40. fto Untergang Des SifjloffcS (ei 5t. i&atöurg.

ötma breioicrtel Stunben oott ber Pfarre lauferS, fuböftlid)

tbalauSmärtS, fteljt auf einer fteilen 9lnl)ül)e baS ©t. SSalburg«

firdjleiu, oon bem man eine muuberbare $ernfid)t geuiefft.

©S ift ein alter StallfabrtSort : rucit eS aber fonft feinen

$wed batte, warb baS Sird)lein unter Seifer 3oKf II. gefperrt,

bie Softbarfeiten mürben wcggejiibrt unb baS Sird)euoermögeu

(über fl. 9000) eiugejogett. SBcil man aber bajumal feinen ©iitu

37 *
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für bic ©otbif befaft, lief, man ben f)errlid)cn gfiigcfattar non

^aefjer ftctjen.

grüner thronte an Stelle biefeS ftirdjleinS ein grofscS Witter

fdjlofö, nou bent bie Sage gdgenbeS erjäblt: 3 it biefem Sdjtofie

bauStc ein reicher unb überaus tapferer Witter, ein £>aubegcn, ber

fdjon nielc Scbladjteu riil)inlid) miigcfod)ten. Ser Witter l)atte

eine cngclgleidjc Sodjter, roeldje er feinem 511m SBeibe gönnte.

Selbft ber mächtige uitb baninftarfe Witter non Uttenljeim erhielt

einen ilorb. darüber mar biefer fo entriiftet, bafS er ben Sanct

Iföalburger Wadjbar 511111 ^tocifamofe forberte.

Stm Wappcnbiiljcl, St SSalbnrg gegenüber ^tuifcfjeit
sDtüf)len

1111b Uttenljeim, follte ber 3loeifamp[ ftattfinben. '.fleoor nun ber

Witter non St. SBalburg auS^og, fprad) er 511 feinem Seibe : „'Senn

bu mid) fallen ficfjft, bann jünbe fc^uell baS gan^e SdjlofS an,

unb iiicmaiib foll nerfefjont bleiben, felbft nufere Soditer nicht.*

2118 bie Jyrau barnaef) fab, bafS iljr ÜJ?ann nom Woffe fiel mtb

im 3toeifampf unterlag, ftedte fic cilenbS baS SdjlofS in Wranb.

Unb es fanf in Sdjutt 1111b Srümmer, unb mit il)tn giengen audi

ftrait unb Sodjter jugrunbe. Wur ber grofje Jfjiirin blieb ftetjen

Sion ba an mufSte bie grau bcS WittcrS allnädjtlid) als 2 id)t um

bie Wuitie Ijerunigeifterti. ©rft nadjbeiit auf ben Krümmern ber

33urg eine ftircf)e gebaut unb barin bie erfte heilige Wieffe gelefen

morben mar, fal) man baS 2 id)t nidjt meljr, mar alfo bie Jrau

erlöst. '.Dian bat audj fpiiter nod) öfters ein aubereS 2 id)t bort

gefeljen, aber baS fam nom Schaft, ber in ber Wiiine liegt, unb

ben iiicmnttb beben fauu.

So erjä()(en bic 2 cutc nou Wiiibleii, baS St. SEalburg ge>

rabe gegeniibeiliegt. Sic Wadjbarn non St. SSalburg erzählen

ben Untergang beS SdjloffeS, luie folgt:

2luf bem Sdiloffc St. ©alburg lebte ein reidjer unb mäd)tiger

©raf. Huf feine ÜJiadjt aber mar ein cbciifo reidjer ©raf eifer*

füdjtig, uub als enblid) alle Wcrfudje beS leftteren, beu 22alburger

511 bemiitbigen, fel)lfd)liigeii, fiinbigte er ibm Mrieg au. 2luf ben

Wfidjclmöfern ^mifdjcn Uttenbeim unb ©oiS, bie man nou Sauet

ffialburg aus febr gut feljeit fanu, fam eS 51m Sdjladjt. SJorber

aber hatte ber St. SBalburger ©raf feiner ,'pauSfrau aufgetragen,

meun er fiele unb feine 2 eutc fliehen mürben, baS SdjlofS an*
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gu$ünben. 92iemanb biirfe babei ficf) retten. Tie ©d)lad)t giettg

tcrlorcn, ber ©raf Don ©t. SBalburg fiel, feine Seute flogen. Tie

©räfiit jiinbete fogleid), wie fie bie 9tieberlage beobachtet hatte,

baS gan
tte ©cblofs an, nnb eS fanf in 9lfdje bis auf einen 5f)urm,

ber nod) ftefjt.

TafS Dorjeiten Ijier ein ©djlofs ftaub, ift aufter gweifel.

©d)on ber 9?ame beö anftofjenben ©urgerfjofeS beutet barauf ^in.

Um ben ganzen |)ügel ^erum trifft man ab unb ab SWauerrefte,

imb auf ber SRiicffeite bcSfelbeit ift nod) ber ©urggraben fetintlid),

burd) ben bie ©tafferleitung Dom iftaferbadj fiil)rt. 2tucb crblicft man

von bent £>ügel aus alle umliegenben ©urgen : Täufers, Uttenf)eim,

fReuljauS, Stclburg, ©t. SRidjälSburg u. a. TaS Jtirdjlein würbe

1433 Dom ©i)d)of lltrich ©utfd) geweift. Tic eine ©lode flammt

aus bem 3at)re 1436, bie anbere auS 1548. Ter Tf)urm ftel)t

,pun fleinen ttirdflcin in auffallenbent 3RifSüerbältuiS : er ift weit

unb bief unb mad)t fofort ben Sinbrud eines alten ©djlofSt^urmeS,

$eigt and) Don bent bcs SlirdjleinS gatt^ DerfdjiebeneS fDiaucrwerf.

Sr fd)eint in bie $cit *>or ben f)iftorifd)en Herren Don TauferS

unb ihrer ÜRinifterialen Don Keniaten I)inauf^urcid)eu. 3Wan bat

hier audj römifdie SRünjen gefunben. (9iad) ©innadjer unb

Ülieberweger.)

41. Scr Salfcnöurijcr S$lojSfl«jf.

3u ber ÜRäl)e 2Binbifcf)matreiS erbebt ficf) ein ©erg, ber

fogenannte ©lanjerberg, an bem eine fteile, uaefte gelfenroanb

emporragt. 2luf ber ©pifce berielben foll oor uralter $cit ein

berrlidjeS ©d)lojS, benannt galfenftein ober bie galfeutnirg, ge»

ftanben hoben, woüou man fanm mehr einige ©puren fiebt.

3n biefem ©djloffe foücn einft jwei $d)weftcnt gelebt buben,

bie über grofje 9teid)tbümer ju Dcrfiigen butten. TaS ©argelb

füllten beibe Scbweftcru frieblich miteiuauber tbeileu. Ta aber

fine bliub war, fo iiberliefj fie bie ©ertl)eilung be» (Selbes ber

anbern, auf bereu SReblidjfeit Dcrtrauenb.

Tiefe nahm, burd) ben ©lanj beS ©olbeS geblenbet, eilt

©tar unb füllte eS mit ©olbmiinjen. ©ernacb nahm fie ein anbcreS

©tar, febrte eS aber um unb füllte bie geringe ©obenljöblung mit
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bcm (Solbe. hierauf ließ bie fiabfücfetige ifere arme, bliiibe

©djwefter bcibe (Sefcfeirre Qtifiifjlen, um fiel) zu überzeugen, bat«

bie Tfeeilung rebltd; oor fiefe gegangen fei.

Tie sölinbe mar mit ber Tfeeilung jufrieben, unb bie ©e-

triigerin liefe cs fiel) bei iferen unredjtmäfeig erworbenen ©diäten

wofei fein. Ten Tob formte biefe aber nidjt Überliften, wie ifere

blinbe Scfewefter. Ter ©ettfcmnaun ftcflte fiefe bei ifer nur allzu

friife ein unb feoltc fie mit fiefe. 3fer (Seift aber loanbelte rufeeloS

in ber ©cfelofSgegenb umfeer. ©oefe lange, natfebent oom galten«

burger Schlöffe bie lefeten ©lauern zerbröefelt waren, foll mau ben

„galfenburger (Seift" in (Scftalt einer fcfeönett grau gefefeen feaben.

(SinftenS, erzäfelt bie Sage weiter, feütete ein ©tann in

jener (Segenb feine Sefeafe. Ta auf einmal ftanb bie erwälinte

grau oor ifem. Ter ©lautt fragte befjer^t, wann ber „Ralfen*

burger (Seift" erlöst werben tonne. Tie gm1 erwiberte: „(Scb

feinunter zur 3felbrütfc, ba, wo fiefe baS Tfeal natfe ©irgen öffnet,

unb warte, bis ein ©eiter tommt; ooti biefent fannft bu eS erfragen."

Ter ©tann ftieg fogleid) jur bezeidpteten ©rüde feinab, unb

halb galoppierte ein ©eiter auf fefewarzent 5Roffe feeran. Tiefen

fragte ber ©tarnt, wann ber „galfenburger (Seift" erlöst werben

föntte. „©aefe mir tommt halb ein anberer ©eiter", fpraefe biefer;

„ber wirb es bir fagen." ©aefe turzer 3ri* tarn ein ©eiter auf

braunem ©ofS, ber jeboefe ben gragefteller auf einen britten, halb

naefefommenbeu ©eiter oerwieS. ©idjtig, halb fpreitgte auf einem

prächtigen ©cfeimmel ber britte bafeer. Tiefer antwortete auf bie

grage beS ©tanneS :
„Söentt er bie (Snabe feat, wirb ber „gatten-

burger (Seift“ gleicfe erlöst, fonft aber erft am jüngften Tage."

(Sleid) überbrachte ber .flirte biefe Slntwort ber grau, rneldje

ifeu bann feaftig fragte : „SBaS oerlangft bu nun für beitte ©tüfee-'"

Ter ©tann toollte niefet uubefefeeiben fein unb oerlangte nur eine

Stleinigfeit. Saut weinettb warf fie ifent baS ©erlangte oor bie

güfee fein unb fprad) : „?lcfe, feätteft bu boefe mein ganzes, wiber«

red)tlid) erworbenes ©ermögen oerlangt, bann wäre iefe erlöst;

fo aber innfS id) bis jum jüngften Tage leiben." fiierauf oer«

fcfewanb fie unb toarb feitbem nidjt mefer gefefecn.
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42. 6« 3ifjaö§.

©inft fufjr ber alte §aminerfd)mieb aus 3)füf)lbad) t>ort

$rijren herauf feiner £>eimat ju. Ter 28eg fiitjrte il)it burd) ben

©djabfer Söalb, wo eS oon jeljer uufjeimtid) ift. Unb eS war

DZacfjt geworben, als er in ben 2Öalb gelangte. Ta ftanb auf

ber ©ergfeite beS SBegeS eine fdjwarje ©eftalt oljne Stopf. Ter

jpammerfcfjmieb, ber nidjt auf ©djrecfbiiljcl bafjeim war, rief bas

©efpenft an, aber eS erfolgte feine Antwort. 3um jroeitenmale

augerufen, blieb ber fopftofe ÜJtaun ebenfo ftumm wie »orfjer. „3um

Teufel," rief ber §ammerfrf)mieb, „gib Slntwort! SBerbiftbu, was utadjft

bu ba?" Ta ftanb bas fdjwar^e ©efpenft plöfclitf) oor ben Stoffen,

f)ob brol)cnb bie Sinne empor nub wud)S riefengrojj in bie .pölje.

Tic Stoffe bäumten fid; in gewaltigem ©cfjreden, jerrten au ben

Strängen, unb laut trachte bie Teid)fel. Ta üermeinte ber

.pammerfd)mieb, in fotc^er Sage wäre ein djriftlid) ßeidfen •Qm

beften, unb er tlfat mit ber laugen fßeitfdje einen 5lreu^f)teb über

bie Stoffe. Ta polterte unb fradjte eS, bie ©eftalt entfdfwanb,

unb bic fßferbe ^ogen au unb raunten bie ©trafje batjin, bafs

ber SBagen mel)r als einmal in ber Stuft flog. Ter ^ammerfdjmieb

faf) oon @tunb‘ au feinen ©treid) mefjr, faff eine lange Stadjt im

SSagen unb mufste ben 2Beg feinen Stoffen iiberlaffen. ©rft als

es in ©dfabs betläutete, befam er fein ©eficfjt wieber unb hielten

bie fßferbe ermattet inne; ba Ijatte er aber audj feinen weiteren

SBeg juriidgelegt, als burd) ben Sßalb bis jum Torf, ©r fdjrour

bod) unb treuer, bei Stadjt fein Stebtag nimmer burd) ben ©cfjabfer

SBalb gu fafjreu. ©r war aber niefjt ber eingige unb lefcte, ber

biefem 2puf uuterfam, beim oor unb nadjitpn finb bci9tad)t im ©cf)abfer

SSalb nod) oiele anbere irre gegangen unb fjaben fid) beim Sfoeläuteit

am 9)forgeu wieber gerabe au ber ©teile befunbeu, wo fie ber ©puf

ereilt Ijatte.

43. Ser &rijf auf Der Sonnrnffurg.

Tie ©onuenburg bei ©t. Storenjen im Sßuftertfjal war fdjoit

mehrere fjunbert 3al)re ein Stounenflofter, als bie Vibtiffin in Streit

mit bem SBifcfjof oon ©rijeit oerwidelt würbe. Tie ftoljcn Stonneu,

lauter Töchter ber reichten unb üoruefjmftcn ©bclljerren beS StanbeS,
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wollten bem SBifdjof nid)t mel)r cjcljordjen, unb biefer jatjte fic

batjer an? ber iöttrg. Xa ttmr aber eine unter iljncn, tueldje

tagte: „Sieber, als bafS id) mid) au3 ben Mlofterntauern oertreiben

Iaffe, will id) junger? fterben." Sic flot) baljcr in ben Meller

nnb oerfterfte fic^ bort, bafd nientanb fie entbeden tonnte. Xa
blieb fie nun unb «erhungerte. 2lber fie tonnte nad) ihrem Xoöe

feine Stube fiubeu unb gel)t allnddjtlidj meinenb nnb flagcnb im

oerfallenen (Gemäuer um.

44. Das SonncnöurgfF üßribdc.

Sor fahren gieng im Sd)loi§ Sonnenburg bei St. Soren;en

ein gefpeitftigcS Söeiblein um. Xa gcfd)al) eS, bafs einmal fpiit abenbS

ein SBanberer bei Sturm unb Unwetter 311m Schlöffe tarn unb ba ein

Cbbad) ju finben hoffte. 9Sor ber 93urg faß aber ba? SScibleiu

unb rebete ben SBanberer an. „Sdjott lang," fprad) e?, »bin id)

hier oer^aubert. 3d) bitte bid), baf? bu ntid) erlöfeft: id) will bid)

bafiir reid) unb gliidlid) machen." Xer SJfann cutgegnetc: ,3d>

will bid) gerne erlöfen; fog* nur, tua? id) thun foll!" Unb ba?

SÖeibleiu fagte: »Xu mufSt biefe Stacht im grofjen Saale bleiben

mtb barfft feinen Saut non bir geben, wcldjcr Spuf aud) immer

fommeh mag." Xcr SSattberct begab fid) nun in beit Saal hinauf

unb blieb bort, mäbreub c? braunen fortwetterte. 2113 e? Stifter»

uad)t war, fdiritten allerlei ©efpenfter burd) ben Saal, Stonneit

mit golbeueu Metten um ben £>al? unb gcl)arniid)te Stifter. Xer

ÜJtann fiirdftetc fid) nicht unb gab feinen Saut non fid). ^ulebt

fam aber ein l)blli)d)cr Spuf. 3u’ e * ^uiitljenbe ©efpenfter trieben

feine arme ÜJtutter, bie oor ein paar 3al)rcn oerftorbeu war, oor

fid) her unb wollten fie erftedjen. Xa fprang er goritig auf nnb

fdjrie: „.'palt, il)r Merle, feinen Sdiritt weiter, fonft brclje id) eud)

ben Mragen um!" 3u biefem Slugenblid tl)at e? im Saale einen

furd)tbaren Mrad), unb ber Spuf oerfdftoanb. Xarauf fam ba?

SSeiblein gar traurig l)crcin unb fagte: „C wel), id) hätte burd)

bid) erlöst werben föuueu! Stint mufS id) wieber buubert 3nl)re

buffen." Stoch immer gel)t ba§ SBciblein flagcnb 1111b ftöl)ucub im

Sd)loffe tim unb wartet auf Grlöfung.
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45. rcaifjfcnDc $c(pcn(f.

3»uei Jauferer begaben fid) eines 9(benb3 um Sonneweub

mit Halbem uom tpaufe fort uiib auf ben Seg burcßS fReintßal.

Sie wollten mit bcm Sieß ba auf bie 2tlm faßren, ‘itnb bei Xag

war'S ifjiten 311 warm. 93?ic fie 31t ber „Säfte“ (Steingeröfl uub

Sdjutt) tommen, bie bei ber Surg auf bcm lobet anßebt, ba

fteßt auf einmal unter bcm 3«»” ei» fcßneewcißcr ÜRenfdj. ®ie

Halber wollen mit SJewalt umteßren, aber bie Säuern treiben bie-

ielben immer wieber öorroärtS, uub fief>e ba, ber weiße SDienjd)

ließt neben ißnen, aber unterhalb bcS 3aunc$. mit »»b toirb

immer größer uub größer. 21(3 fie jußinterft waren, faßen fie ißu

fd)on fo groß ioie bie Jidjten, aber auf ja uub nein ift er oer=

fcßrounben.

2lud) 3U)ci anbere faßen einmal ben weißen SWenfdjen, aber

auf ber Surg oben; bieSmal fcßlug er bie 2lrmc inS Streif, bafs

c$ einen rcdjten „Sd)nal3er" tßat. Xer eine ber beibeit ßatte ent*

jcßlidje 2lngft, tuäßrenb ber anbere fid) ein .pcri faffeit uub ben

$eift anreben wollte. 2lber er tßat es bod) loieber uid)t.

4*. „Soötcngcjifjrer.

Sin Tauferer gieng einmal in ber 9iad)t 3ur Spielßaßnjagb

burd) bas SReintßal auf ben Sorg. Seilciufig 3cßn ÜRinntcn, bcoor

er 3itr Surg auf beut lobcl tarn, ßörte er fdjrcien, nnb 3ioar

immer in gleicßcm Sone. 3» cl'ft bad)te er fid): „3cßt muf3 id)

mid) DorwärtS madjen, ba oorn geßcn gewifS and) welcßc auf bie

Spielßäßne.“ Slber halb blieb er loieber fteßcn uub ßordjte, er

Hatte nie eine folcße Stimme geßört. Sr gcßt weiter, uub jeßt

icßreit eS abermals, aber weiter brinncn, ßiutcr ber Surg. SS

fcßiittclte ben ÜJtann, uub bie £>aare ftaubcn ißm „ga Serge";

aber er bacßtc, 3urürfgeßen foll mau nie, and) fei er auf feinem

uurccßteu Scge. t£aßcr gieng er wieber oorwiirtS, „geat'S, wia'S

will". Sr fommt ber Stimme auf 3wei bis brei Scfjritte naße,

uub ba ift ißm, als wiir’S eine lobtenftiminc. 9tad) 3Wci weiteren
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Stritten fdjrcit’d auf einmal briiben bei bcr 93urgfird)e, unb

immer gteid) fort, unb er prt nod) bad Sdjrcicn bei ber Stircbc,

bid er ein Stiitf im Meiner Salb brinnen ift.

47. 'pairfrcujl.

Stuf bcm ©ege 0011 ®anb in lauferd nad) Mein, eine

Miertelftunbe oom erftcren entfernt, ift ein frcunblicfjeS gid)ten=

mälbdjcn mit etlichen red)t alten Stämmen, ©egen Sludgang biefee

Sälbdjend, in ber 9iät)e bcd Söauernfjofed Unterhadlad), fleht

unterhalb cincd grofjnnichtigen Steined ein fd)lid)ted, Ijalbocr*

mittcrted Ipolgfreuglein, bei bem cd geiftert.

(Sin alter 9)tair in bcr ?lue gieug einmal fpät abcnbd uon

Sanb Ijer auf feinen .'pof 311 . Sie er gum ißairfreugl fomnit, ftef)t

ein grofecr ,£>unb oor bem Strenge, fo grofj, mie ein mittlere«

©aucrnrofd. Unb bcr ,§unb gebt »neben feiner* h cr - bis er gum

obern Streng gelangt, unb erft oor biefent bleibt bad Ut)icr ftetjcn.

$em alten ÜÜiair oerfebte cd einen „Sdjiittler", unb er geriet^ in foldie

furcht, bafd er noch in feiner Stube lange fein Sort hfraudbradjtc.

(Sin anbercdaual gieng einer beim Sßairfreu^l uoriiber, ed

mar and) fdjou abcnbd nach bcm ©ctläutcu, ba fi^t eine menfd)

ltdje ©eftalt 0011 fcltfamem 91udfel)cu ober bem Stvcug auf bem

Stein, Ijebt beibc £>äitbe oor bad ©efid)t unb meint. 2)iefe Öe=

ftalt follcn fcfjon mehrere grfefjen haben.

(Sin Säuerlein hQtte einen «Seggen* (Sdjabett) au ber

£aub, ber il)it fel)r fd)mergte. Sr mad)te fid) bafjer auf beu Seg

gum Xoctor unb mufdte gmifdjen elf unb groölf in ber 9iad;t beim

^airfreugl uorbeigchen. 9luf einmal fieljt er ben Salb brennen,

ed mar ein grofecd Jener, unb bic „©ahnen" (Junten) flogen burcfi

bie Saumfronen h cr g»m .Streng unb brehcn fid) ober bemfelben

raufcheub unb braufenb im Streife herum. ITcr 33auer befam ba«

©rufelu, bafd er bcr Sdjmergen an ber .'panb gang oergafj unb

micber heimlief. 3^er „Icggen" mar and) tuic fortgegaubert unb

bie §aub gefuub.

$mei ©efdjmiftcr giengeu eine» ülbenbd fpät ba beim Streu,)

oorbei unb faljen auf bem großen Stein groei SDtenfdjcn ohne Stopf
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fißett. Sie fdjautcu bie ©eftattcn fcfjarf an, faßen aber ttirgenbS

beren Stopfe. Äeines non beibctt Ijat eS gewagt, bie GJeifter att^u*

reben. Oft, erjäl)lt man aud), fei bes 9fad)tö, wenn ba Seute für*

giettgen, baS ^airfrcu^ nidjt an feiner gewößnlidjen Stelle, fonbern

mitten auf bem Segc geftanbcn.

48. Sfr näi§t(i$e Sfttfjcmutj.

Seljr häufig finbet fid) in Tirol bie Sage oom uädjtlidjen

£cid)cn,$ug. Ter (Sr^üfjfer erinnert ficß nod) red)t gut, wie es if)n

grufelte, toenn er als Sliub etma einmal beS SlbettbS ben Seg
jtmfdjen SarnS unb ÜJtillanb bei ©rifctt ^uriidlcgte, benn aud)

ba, nät)cr bei SarnS, unter bem ffiajöjcrfdjlofS, bewegt fid) bcr

gefpenftige 3ug.

Tiefe Sage ift nun aud) in Gnneberg ocrbrcitct. So ber

Seicßenjug fjält unb ber Sarg niebergefteHt wirb, ftirbt eins ßerauS.

Gin Gntteberger gieng einmal um 3)iitternad)t ben Seg
jtmfdjeu ber iöurg 9lfd) unb bem Torfe Sßlaifen. 25a begegnete

ihm ju feinem größten Sdßrerfen ein Seicßenjug. Tie Seute waren

alle fdfwarj geflcibel, unb oicr fd)roar,^e ÜRänner trugen ben Sarg.

Sie batten alle Sidjtcr in ben §änbeu unb giettgen eigeutlid) nidjt,

fonbern fdjwebten nur fo oorwärtS. Tabei murmelten fie ein

@cbct, wooon er nicht# ocrftebeu fonutc. Gr wollte bem 3ngc auS

bem 2Bcge gelten, weil er fid) gewaltig fiirdjtete, aber int näd)ften

Slugeublicf waren fdjon bie Träger mit bem Sarge oor il)m. Gr

fniete baber nieber unb ließ ben Trauerjug üorbei. 3u ^eH weil

ibm nicht# gefd)el)en war, erfaßte ibit bie 9?cugierbe, unb er

idjlofS fid) betenb ben leßten im 3»ge an. «nt ,)it febeit, wo ber

Tobte begraben würbe. Sn fßlaifen aber b<dt ber 3n9- bie Träger

fe&ten ben Sarg oor einem Jfjaufe auf beit sPobcit ab, uttb bas

©äuerleitt fab nun, baf# ber Sarg leer war 9tad) einigen Slugen*

blidett nat)men fie beit Sarg wieber auf, unb bcr 3U9 Kbtc fid)

wieber in Söewegung. Giuige Schritte außer bem Torfe löste fid)

alles auf unb oerfdjwanb. 9lm Tage barauf würbe bie 9lad)rid)t

oerbreitet, baf# ber iPatter, oor beffen ^>nu# ber Sarg niebergefteHt

worben war, in ber 9iad)t oerftorben fei.
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49. Arme Serien als Srrlilftr.

?(ud) in Smteberg (}ätt ntatt bie 3rr(idjter für <SccIeii Dcr-

ftorbener SOZcitfrfjen, bie auf biefer Söelt ^crumirren muffen, bi»

fic irejenb eine febwere, im Beben begangene Siinbe Dcrbiifit haben.

Öieiuöfjiilid; finb cS flcinc blaue Siebter, bie fid) oft plöblid) in

eine anffpriitjenbe glamme öerwaubclit unb bann allmählich ju

oerlöfdjeit fd)einen. £ie älteren Beute tuiffen Diel Don foldjen ge=

fpenftigen Sidjteru jn erzählen, bie fie felber gefehen haben. £ie

befaunteften finb folgenbc gwei:

1 . La loem da Rara, Dom Crte iliara am SBcgc Don

ber Pfarre anf bie ffurfel fo geheifjen. — ©S siel)t Don

biefem Crtc aus nnb geht bis jum
»5rcttl)of bcS £orfeS

hinab nnb gewöhnlich ben gleidjcu SBeg wieber jurüd. £amt
nnb wann, jebod) nur feltener, macht es einen Keinen Umweg.

£aS Sicht ift bie Seele eines oerftorbenen Säuern aus ber ge-

nannten Crtfd;aft, ber, obfdjon wohll)abeub, bocfj fo fcl)r Dom

©ei^e geplagt würbe, bafS er für fid) unb fein üöeib nur ein

Saar Sdjuhe hatte. So fonuten and) bie ©hcleute niit bem einen

Saar Sd)uf)e nicht alle Sonntage jnnt ©otteSbienft fommen,

baljer wechfelten fie ab, heute gieng er, am nädjften Sonntag fie.

£eSl)alb mufs bie Seele beS ©ei^halfcS $ur Strafe beftänbig auf

bem Äirchweg hi»- unb priiefwanbern. ©S hatte aber berfelbe

Sauer and) nur ein Sett für feine jwei Gtjeljalten, für ben Jlnedjt

unb bie Sfagb
; er liefj nun allerbingS baS Säger burd) ein Srett

in jw«i Hälften abtljeilcn, aber am Srette fparte er wieber fo

feljr, bafs es 31t fdjiual auSficl unb, in ber Settftatt feftgenagelt,

nidjt hod) genug abtheilte. £iefe Sorglofigfeit trug ihm eine

bebeutenbe Serlängerung ber 3rrfal)rt nad) bcni lobe ein.

2. La loem da Corn, baS feinen Samen Dom Serge Gorit, ju

beutfd) £)orn, hat. £icfcS Srrlidjt ift bie Seele eines ücrrudjten

£h'er(luälcrS, ber eine lebenbige Sta^c gefdjunben unb fobann ihren

Seib mit Sal^ unb Pfeffer eingerieben hat. £ie ttape heulte unb

heulte burdj baS £orf, bafS eS bie Beute orbeutlid) grufelte, unb

beoor fie bie lebten föäujer erreidjt hatte, fiel ber Sdjinber, Dom

Sdjlage getroffen, ^ufammen unb war eine Seidje. £ie Ma§e heulte

Jag unb 9iad)t in ber ©egenb herum, als aber ber oerftorbene
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Reiniger 311 ©rabe getragen roitrbe, lief aud) bie Slabc inS Jorf

1111b begleitete mit cntfe^lidjen Sd)mcr3cnStüuen bie Steidjc 311111

©rabe. Hub als fein ©rab jugemorfen mar, [teilte fid) bie ftape

auf beit Grbljaufen über feinem Sarge unb febte ibr ®el)eul fort

uub mar nid)t megjubriugcn, bis man fie nad) ein paar Jagen

auf berfelben Stelle tobt liegen fal). infolge biefeS ^reoclS unb

meil ber Jfjierquäler and) fonft ein fd)(ed)ter SDicnfd) mar, ber

feine 91ad)baru betrog unb Dfarffteiue auSl)ob uub in frembem

©ruiib unb Soben mieber cinfc^te, niufS er als Jrrlidft umgel)en.

50. Sie Jungfrau auf Dem #aumc.

Gin SauerSmanit in Guncberg fagte 3U fid) : „Jept müffen

bie ÜJiiiffe reif fein, ba roill id) fjeut', roeil gcrabe ^eierabeub ift,

hinaufgefjen, mo baS alte Sd)lofS ficht, unb für meine Subeit

redjt orbentlicf) Slfiffe brefd)en, bafS fie einen guten Jag hüben."

Jarauf gieng er fort 1111b auf beit Scf)IofShügel hinauf, uub roeil

eS fonft gerabe uidjtS 311 tf)un gab, brofd) er bis 311111 ?lbettb

Kliffe l)erab. 9US er fertig mar unb nadjffaufe gehen mollte,

fdjaute er nod) einmal auf beu Saum, ob nod) oiel 'Jliiffe 3U

brefd)en mären ober nur roeitig. Unb ba faf? eine id)öite Jungfrau

auf bem Saum, bie fjatte er Dörfer nid)t oben gefeljeu unb mar

bod) erft Ijerabgeftiegen. Jie Jungfrau »)iib an alfo fd)öit 3U

fingen, bafS er meinte, foldjeu ©efaug in feinem fieben nidjt gehört

311 f)aben, unb bafS eS eine redjte Stuft mar. 2Bie fie einmal inne

hielt, fragte er hinauf, roaS fie beim oben auf bem Saume fo

fifce unb finge. Unb bie Jungfrau autroortetc: barf id)

froh fein, ba id) halb aus bem Räuber erlöst merbe. Jd) faß auf

bem Saum, als er noch Hein uub unanfef)nlid) mar, unb mufs

folange ba fifcen allem fetter 3utrohe, bis ber Saum umgehauen

mirb. JaS mirb nicht mehr lange bauern, beim er ift alt unb

morfdj. 21uS bem ^jol^e bes Saumes mirb eine Söiege gemad)t,

barein fie ein ueugeborticS fiinb legen, baS, berangeroadjfeu, als

©eiftlidjer bei ber 'priin^meffe mid) aus ber 'Pein 311 erlöfen

beftimmt ift."

Digitized by Google



— 5U0 —

5t. <${foenfferjjjuf im 2iau(l}af.

Süböftticf) oont Torfe St. Sigil in Gnnebcrg beginnt ba?

roilbromantifdie SHauthal unb ^icf)t fid) faft nnmerf(id) anfteigcnb

etwa brei Stunben in bie SBelt ber Tolomitcn hinein, bcren fteife

gel?gel)änge mit ollem ,3au& cr be? SBunberboren ba? einfanic

Thal umjdjlieften. Ta ftefjt meber Torf nod) (£in$elf)of, alle?

5ß?alb unb inmitten beSfelben ba unb bort, traumhaft ftiß, wie

verzaubert, ein munberfam umriffener See, in beffen Spiegel,

foroeit ba$ Koffer nicf)t oon Äreibe burchfefet ift, bie uralten,

roeifjbärtigen Tonnen ber Umroubung fid) conterfeicn. Ungefähr

halben S?ege3 hinein überrafdjt bcn in 3Jtörd)entroum oerlorenen

SBanberer plöfclid) eine griine Sllmnieibe, Tamcr? genannt, auf

meldjer bie Suneberger etlidje? Söeibeoiel) ftcfjcn haben. Sonft ift

alle? ftiü, fein Sogei fingt auf ben Säumen, fein f)irtc jaudijt

burd) ben grünen 3Balb, fein S0?äu8lein rafd)elt im Sufdj, feine

©rille zirpt. 3a, ein funbiger Söalbbrnber, ber bort eine 3eitlang

feine eiufame fierberge gehabt, tl)at ben §lu§fprud), baf? felbft

nid)t eine fliege burd) biefe Söilbni? fliegen möchte, wenn fie

ttriifStc, loa? UnfjeimlicfjcS bariit feinen Sift aufgcfd)lagcn. Gine

gute SBegfhinbe hinter s
f>re SDiarting, einer lieblichen Skibe am

3lu8gaug be? $Rautf)alc3, thront recht« au ber fd;niinbclnbeu

Tolomitcnmanb ein riefiger Steinmöuch mit ©iirtel unb ÜRofenfranj

unb einem laugen Sorte; er ift 311 Stein oerfludjt morben, ba er

bie ntal)d)c älforbbaube beu Sieg hoher geführt unb fcfjrecflidjc?

llnl)eil über ba§ Thal Gnneberg unb feine Sctoohncr gebracht hat.

Sor einigen 3ol)reu ift ber Slife mit fold)er ©etoalt auf ihn

gefahren, baf? mit furd)tbarcm ©epolter fein Stopf bergab gerollt

ift. 3» biefer ©egctib treiben fidj be§ 9iad)t8 zwei fdjroarje

fiuube mit glühenbeu 3lugen unb feurigem 9iad)en herum unb

hängen fid) bem tauberer an bie Werfen. Tic fiunbc gehören

aber einem tienounfdjeneit 3äger, ber oft um 2Rittcrnad)t tf)alau?

thalein bie umhergeftreuten JelSblödc jagt, uield)e fid) in lauter

flinfe« SBilb oerroaubelit.

Tie Jurd)t ber t'eute rnirb uod) babnreh gefteigert, baf§ ber

Thalbad) nur ftredenmeife oberirbifd) fliefet. ^töhlich ift ba?

©cmäffer bem Singe entzogen unb entftefjt eine unheimlidje Stille;
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baS SBaffcr bat ficf) im locfcren ®runbe oerloreu, unb crft in

weiter ©ntfernung quillt eS rnieber aus taufenb Keinen Grblödjeru

beroor unb brauet ber fdjäumenbe üöad) roieber ficfjtbar bie ‘Jbfll’

fot)te fjinab. Unb 100 baS SRaufdjen beS 53ad)eS nidjt hörbar ift,

pernimmt ber einfame !R>anberer fyt unb ba ein «nfjeimlidje^

foltern an ben ©ergbängen über ficf), bem fobaitn ein ©teinregen

auf feinen Stopf nadjfolgt, non ben ©erggeiftcrit ringsum oerurfad)t.

©ntfeblid) ift ber nädjtlidje ©puf auf ber SSiefe UantcrS;

er f)at folgenben ®runb : ©d)oit feit alterS ftritten bie Slmpe^aner

unb Gaborini mit ben Gnnebergern um bie Sllpen gobaraocbla

unb JoffeS. ®° füllten beim bie fyeinbe eines UageS in fjellen

Raufen über bie ?llpc 'pfanncS (5»n;icS) in baS fRautbal bernieber,

es fam ^u Ijartem ffelbftreit brinnen auf JamerS im 'Kjalgrunb,

unb ber ©oben tränt baS ©lut ber erfcfjlagenen S*aubipel)r ber

labiniidjen ©ergc.

£cr feinbticfje .’peerfjaufeu fdjlug uad) bem fiegreidjcu Treffen

auf ber 35?al)lftatt fein ßager, baS fidj au bie ©ergroanb lernte.

3m fHiideu beS SlagerS crljob fiel) ein Hügel, auf bem ctlidjc

roälfdje Stncd)te ben SBadiebienft oerfaben. ÜRod) beute beißt bie

2lnböl)e batou coli tlla verda, b. i. 2Bad)tbiibel. J)ic 2d)ar per-

blieb bie 9iacbt auf lamcrS; fic fdjlepptcn baS Hcu uoit ben

©ebupfen b«iu, legten fid) barauf unb hielten 'Ktabljeit. sJlad)

berfelbcn feierten fic ben ©ieg mit Ian,$ unb Spiel. Unb fie

mad)ten fid) eine ©ahn suredjt, nabmen in ihrem Übermutbe bie

Hopfe ber erfcblagenen Gnneberger unb nmtfd)eltcu bamit roie mit

Hegelfugeln. 2lm aubern Xage jogen fie uad) 2t. ©igil f)inmiö

unb in bie 'Pfarre unb pliinberten unb morbeten unb marfeit ben

©rattb in bie Raufer. ÜRittlcrmcile b ntte ober ber SRitter
<prad

jablreid)e flüchtige ©nneberger um fid) gefammelt, legte feinem

Stoffe ben Sattel beS 1)1- ®corg auf, ben ber |ieiligc geritten,

als er ben brachen erlegt, unb ber fammt bem ‘pratfeufdjab uod)

beut' in ben Stellern ber ©urg 2lfd) oergrabeu liegen füll, unb eilte

ben Gaborini fiibn entgegen. 2ÜS ihre Heerführer uom Slnrütfeu

beS fRitterS ^Srad unb feiner ©etrcucn Stuitbe befamen, roäl)lten fie

bie bi”tcr ©t. ©igil fdjräg an ben ©erg fid) lebuenbe 2Biefc

SRartin (‘fJre SHarting) jum Stampfplafc unb ftcllten ficf) bort auf.

£er ©rarf mit feinem matqigcu Häuflein ftürmtc nach, mit ©Jort

Digitized by Google



unb $f)Qt feine Seute oncifernb, unb cü warb ein b«rtc$ Xrcffen

geliefert. ®ie Gititeberger traten SBunbcr unb tt)eitten fo gen>olrige

©d)Iägc au«, baf3 bie geittbc IKeifjauS nafjmen unb burdjä EHaiitbal

äiiriirfflofjcn.

“Daö 2$otf erzählt nun, bofö bic Gicifter ber erfdilagmen

ffreoter im fRautfjaf, befottberS auf Xanterä, uod) immer umgeben

unb ben 2ßanbercr fdjrccfen. Gine fDiagb, bie abenb$ nad) bem

SBetläuten fid) oou ben .jpcufdpipfett entfernte, um aus bem 2Bürj-

badje SBaffer ju l)o(en, unb babei oou ber ÜNadjt iibcrrafcfjt würbe,

geriet^ in bie ©ewatt ber oorerwäbnten beiben fdjmargen fpiinbe,

wetdje bie arme Xirne jerriffen unb auffrafjen, fo baf3 man am

aubern Sage nur mefjr if)rc £taave neben ber Quelle faub.

Gin anbcreSmal iibernadjtete int ©pädjerbft ein Säger in

einer .^iitte auf ber SEßeibe Xamerö. Um iUJitternadjt börte er

©djetlengeftingcl unb SDIecfern oou 3 *eS ei, > @r >ouf«te, baf§ in

biefer Sabre^eit fid) fein eitgigeg ©tiid biefer 5I)icre mcf)r ba

aufbatte, ftaub batjer neugierig auf unb lugte bttrd) bie Xbiir^

fpatten t)iuau§. £a fal) er ein fteincö 9)iänntein in Sägcrtraebt

mit grünem tpute unb su feinen ©eiten bie jwei fdjwargen .fnttibe.

fHiugöberum war eine grojje @d)ar oou 3 ’ cßeit < borunter ein

fdjmarjcr Siorf, beffen biä au ben 93obcu rcidjtcu. Xer

fleine Säger Iad)te in cincntfort f)cü auf. Xcr gaigc 3ug bewegte

fid) aber fo fdjnclt toieber oou bannen, baf3 im näd)ftcn Singen*

btidc, bem abnebmenben Sann uad) ju fdjtiefjen, ber ©pttf fehott

eine gute l)fllbc ©timbc oott ber £)iittc entfernt fein umfjtc. Sange

uod) börte ber Säger in ber ©ditrpfc ba« laute Sad)cn be*

SWäniileiitS oou einem ffetfeu f)erab, auf ben c3 mit feinen Geigen

geftiegeu war. Ser ©puf ucrurfadjte bettt Säger foldjen Sdjtedcn,

baf£ er jcitlebenä nimmer int 9iaut()al 31t jagen wagte.

52 . Der fiüicniic $ei|T bei SÖel&fierg.

Stuf bem ©ege, weldjer bei SBclSberg oott ber ©trn§e nach

Xaiften ab^weigt, faf) matt früher beS 'Jiadjtä ein Siebt ben

3äutteu nad) auf* unb abbufd)ctt. Xic Seute fürchteten fid), unb

nur b«e unb ba wagte cä einer bei Uiacfjt, „über bic gönne* ju
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gefjen ; bann aber fab er halb fein 2 idjt mefjr, fonbcrn ftatt

beleihen einen jdjroarjen ÜDiann, ber bei einer „3aunfäule* ftanb

unb tfjat, als ob er im nädjfteu 91ugen0licf auf einen (o8faf)ren

i'jollte. ?lber er it)at bodj niemaub etwas. Xa fiitb einmal brei

lieber üom „2anb“ IjerauS fjeimju gegangen, nnb wie fie ju ben

„9)fordjua 3äitnen" gefomntcn finb, babeit fie bcratbfdjlagt, wie

fie geljcn füllten. Xer eine iagte: „C4cl)en loir f)in auf 3S?el3berg
!"

ber anbere entgegnete: „9ieiu, geben wir über bie ßöune!* Xer

britte war audj bafiir nnb fagte: „SBenn ber Sdjwarp bei ber

Säule fteljt, fdjlage idj ilju ,511 iöobcit." Sie giengen alfo über

tie 3äune, unb ridjtig, bei ber Säule fteljt ber fdjwarje äJfann.

Xer 2Bcber fdjlägt iljn wirflidj fjerunter, bajei er fid) iiberfugelt.

9lber er fteljt fogleid) wicbcr auf, wirb auf einmal fdjneeweifj unb

fagt: „Öiott oadjgelt’as! bo Ijiiu i gro a amül aau oadjgefjaut."

Xarauf oerjdjwanb er, unb feiner Ijat feitbcm joebcr ba3 2idjt

uod) ben fdjwarjcn SJfann meljr gefcfjen.

53. «JMjferÜiijt tu Jflijtfn.

3u ben 9(ufjcrwicfen, ’/i ©tunbcu uou Xaiften entfernt, fjat

mau nodj oor ungefähr fünfzig 3ubveit bei fftadjt ein fiicfjt Ijin»

unb ljerjdjwebeu gefefjcn, nnb bie 2 cntc tjaben fidj fo gefiirdjtct,

bafs cineä allein fidj in ber 9Jadjt nie oorbcigetraute. 91uf ja

unb nein war baö 2 idjt ba, and) wenn cs angenblicfs oorljer nodj

am anbern (Subc ber SSiefeit gewefen wäre.

Xa arbeiteten einmal beim fßratwiefer bie Sdjuftcr auf ber

Störe, unb wie es ber Sraudi war, giengen fie abeubS nodj pro

geidjter, Sidjtftunbe p Ijaltcu. Um 8 llljr begaben fie fidj

auf ben SNiicfweg 00m geidjter unb fantcu auf ba-3 gefpenftige

2idjt p reben unb bariiber p fpaffen. öincr oon ben Sdjuftern

fagte: „SBcnn’S 2idjtl beute fidj feljeu läjst, mufs eS mir bie

pfeife aupnben." 9l(S fie pm ^lanfenpun berfamen, war ridjtig

audj jdjoit ba3 2idjt ^utjinterft auf ber 22iefe. Xer Sdjufter fagte

nodj einmal: „Sefct werbe idj brau meinen Xabaf anjiinben.“ 3nt

felben Wugenblicf mar audj bas 2 idjt fdjon bei iljneu, unb fie

erjdjrafen fo, bafs fie am ganzen 2 eibe gitterten. Sie feljrten um

4 f 1) 1 , Solltfagtn k. 33
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imb liefen uub liefen, bi3 fie fid) irgenbiuo in eine ^eujißupfe

oerfrieeßen tonnten. Slber fauni waren fie im §eu, ba fieng e3

auf bem ©tabelbad) an gu pumpern unb gu flnmpem, al$ würbe

balb bie gange glitte gufammenbredjett. Tie ©djufter begannen in

ber §öllenangft gu beten unb beteten fort bi« ÜDlitternacßt. $113

e3 in Taiften gmölfe fdjlug, mtirbe c3 micbcr ftiü, unb feitbem

ßat man aueß ba3 Sidjtl nimmer gefeßen.

54. Die foljtjiljroawn tfartenfpider.

3n ®fie3 giengen einmal gioei ©äuerlein, bie allgulange im

©irt3ßau3 gemeint waren, heimwärts. ®3 war fdjott tiefe 9lad)t,

unb ber ©eg führte fie mitten im ©albe über beit Tßalbacß. $lit

biefer ©teile war ber befanntc ©teg, allein fie fattben bieemal

beit ©teg niefjt uub fugten ßin uub ßer. Ta faßen fie unter ben

SSäutnen einen fteiuernen Tifcß, unt melcßen oier foßlidjroarge

SDtänner faßen uub Starten fpielten. ©ic getrauten fidj nidjt, bie

©pieler angureben, unb machten fid) batjon. $lüein, wie fie aueß

geßeit modjten, fo trafen fie bod) ben ©teg nidjt an. $113 e3 am

borgen betläutete, waren fie wieber an ber ©teile, wo fie bie

©pieler gefeßen ßatten, aber ba war feine ©pur nteßr oon bent

fleinerneu Tifdj, unb ben ©teg tonnten fie jeßt gang gut feßen.

55. Die Drei SrDeilen.

Ter ißart in ^junbcr3 war geftorben, unb feine brei ©öl)tte

ftritten fid) um bie Grbfdjaft. ©ie machten nun folgcnben ©ertrag

miteinanber. Ter eine folle bie Tobten auf ber Tobtcnbabre um

bie Stircße gießen, ber attbere folle um Üfittcrnacßt ben Steffel oon

Secfelb, einer $llm jenfcit3 be3 !3ocße3, ßolen, ber britte folle ben

weißen ©olf jagen, ©er guerft nadjljattfe fomitie, follte bie 6rb-

fdtaft ßabeu. Tie Slrbciten würben oerfo3t. S3 mar in ber

ßciligeu 9tad)t, ba giengen fie au ifjre Arbeiten. Ter erfte gieng

gut Stircße, ftelltc bie Tobtenbaßrc i>or bie Stirdjtßür, feßlug beit

Tßiirring an unb fagte ben üblidjeu ©prueß. ©ogleicß tarn eine

SDtengc fdjmargcr öeftaltcn ßerbei uub feßte fid) auf bie ©aßre.
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Ta ihrer $u »iele waren, muf«te er einige von ber ©afjre fjcrab--

ftofeen. ©o miifjte er fid) eine 3 e*ttan
{}
m 't '^nen ^)

erum - 9U«

er fie plebt gliidlid) um bie Üircfje gejdjleppt batte, wollte er fid)

entfernen. Ta verfolgten if)n bie Tobten. (Sr bitte aber ein

Sätflein voll ÜJtol)nförner mitgenommen uub ftreute ihnen biefe

Äörnlein auf ben ©eg. Tie Tobten, welche ftarf auf beu 3Jfo^n

geben, biidten fief) barnad), unb ba fie 2Jiiil)e bitten, biefelbeit ju

fammeln, gelangte er berweil unoerfet)rt uadjbaufc. (Sr war ber

erfte wicber babeim. Tem ^weiten gieitg e« fo : (Sr nahm einen

,punb, eine Sterbe unb ein ©ewebr mit. Sluf bem 3od)c begegnete

ibm ein Uitbeimlidje« mit ben ©orten: „.'pätteft bu nicht £>eifj

unb ©eifi unb 3Jiann«gewebr, jerriff idj bict) ju lauter .Jebilan
1."

(Sr machte unbehelligt feinen ©eg unb holte ben Seffel. Ter britte

lam nidjt mehr juriief.

Sc. DU SoDtcntrufjc mciift aus.

Sin ©fiefer gieng einmal fpät ab enb« oou Toblad) f)eim-

wärt« uub fdjlug ben ©eg über Sluffirchen ein. Saum war er

über biefe« Törfleitt btuau«, al« er an einen ©aumftamm ftiefj,

ber mitten auf bem ©ege lag. Ter ©auer fluchte über ben üer=

wiinfdjten ©toef unb rief jornig: »©eich au«!" Unb ridjtig wie!)

il)m ba« .fjolj au«. SU« er e« näher bcfidjtigte, war e« eine

Tobtentrnbe. Ter ©auer gieng nun weiter unb gieng immer

unb gelaugte bod) nidjt nachbaufe. Sille« glucbeu hilf tl)m

nidjt«, uub er gieng bie gan$e 9tad)t unb tarn uidjt tbaleinwärt«.

3n ber grübe, al« c§ betläutetc unb Tag würbe, war er wicber

bei ber Truhe in Sluffirctjen. Tiefe öerfdjmanb plö^lich, uub jc^t

erft fonnte ber ©auer oom glcd fommeu.

ST. Die Pfrjttu6cr(e Sennerin.

Tie Öergwiefen ber ©talleralm hinter Slutljolj waren bereit«

braun geworben unb bie fperbcnglorfeu oerftummt, beim ber Jperbft

war ba, unb bie ©enuer bitten mit bem ©iel) jntbal fuhren miiffcn.

Sille« war ftill unb einfam oben. Ta fam eine« Slbeub« ein fdjmucfer

©cnifeujäger ber Sllml)ütte ^ugefdjritteu, ber gerne barin über Stadjt

38 *
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geblieben wäre. SBie machte er »crwuuberte Singen, als er in ber

Quitte eine bilbfaubere Sennerin cinfig bei ber Arbeit traf! Sffct,

in ber Saf)reS,5eit uod) eine Sennerin ba! badjte er erftannt. Tie

Time niefte freuublid) auf fein „©uitait Cbab!" rebetc aber nicht

mit itjm. 2l(S er fie fragte, ob fie il)in uidjtS gti 9fad)t fodjeu fönnte,

gieng fie fogleicf) gum Anerbe, wo eljebcm idjon ein luftiges Jener

^raffelte, unb fod)te iljm ein rahmige? ©Ins. Snbe? bie Time

aber rüfjrte, fdjautc fie fo wefjmiitljig sunt Säger auf, ber am

Anerbe ftattb unb fid) Wärmte, bat? biefer tum Siebe unb SWitleib

über bie ©laßen ergriffen warb. (Sitblid) war baS ©luS gar, unb

ber Säger bat bie Tinte, itjm brn ©ül)rcr au reichen, baj? er il)n.

baS ©Jus uerfoftenb, ablecfeit föuue. sJtun ift aber bas eine weitum

übliche 'Probe für bie .'perlen bcS jungen ©olfeS. ©>eun nämlich

bie Time bent ©üben beit ©?itsrii[)rer nid)t »erjagt, fo ift er ihres

SaWortes feinergeit fidtcr: »erweigert eine ben ©ithrer, bann mag

fid) ber ©uridjc alsbalb ben Atorb uml)ängen. Tic Sennerin ge-

währte alfo bie ©ittc beS Sägers unb reidjtc ihm ben ©liisriihrer

l)in; bie f>et(eit Thräneu perlten jebod) babei bem ©läbd)eu über

bie SSangcu l)erab. Ter Säger leefte baS herrlid)C ©ins »ont

.^lolge rein weg, gab bann ben Führer wieber juriief unb fagte:

„©adjgelf bad/S ©ott, btt head)fd),$iga ©itfdje!" Tie Sennerin machte

je^t auf einmal ein fröhliches ©cfidjt unb fprad) jum Säger: „Schon

lang bin id) hier, unb nie habe id> uod) ein ©ergelt'S ©ott »er*

bient; jeßt aber bin id) erlöst. ®ott »crgelt' es bir!" Tarauf »er*

fdjwaub baS ©läbdjcu, baS Jener auf bem ,'pcrbe ertoid) äugen«

blieflid), unb in ber tpiittc war cs ftocffiufter, beim unterbeffen roar

braufjen 9iod)t geworben.

58. JoDtctigmwc auf Dem tfirifjhoDcn.

5l(s in Siifeti ber jdjmarge Tob herein gebrodjen war unb

bie SJente wie bie fliegen bal)inftarben, lief ein altes ©fännlein,

baS bie ©eft and) fdjon beim Atragen hatte, über ben ©erg unb

fain ttad) Cuad), beim er oermeinte bem Tobe nod) gu entrinnen.

SllS aber bie Cnadjer erfaunteit, bafs er bie ©eft fchon am Üeibe

trage, wollten fie il)n im Torfe nidjt bulben, fonberu machten

Sagb auf ba? ©lännlein, um es hinauSgutreiben. Ta? ©lännlein
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aber uerfrod) fid) auf baS ©etoölbe ber St. Safobefircfje bafelbft

imb tarn nimmer jum 5$orfd)eiit. Tenn in feinem SBe'rftecfc ftarb

es an ber ^eft. 3meil)unbert 3a()re barnad) cntbecfte mau $u«

fällig in einer .pöf)(ung beS MirdjeitgemülbeS baS Tobteitgerippe

biejeS Männleins unb begrub es feierlich.

59. Die Hno|fn unter Dem SeuerljerD.

öS ift in öuneberg allbefannt, bafs mau beim Slufreifjcn

beS ftüdjenherbeS in alten |)äufer:i fefjon öftere auf gauje iiager

uou ttnodjeu geft offen ift. Tie älteften fieute geben bariiber 2tuS=

fünft. Sie behaupten, man f)ätte oor altert, wenn irgenbiuo ein

£erb gefegt mürbe, Iljiere gefd)la<htet, £>uube, ftafceit ober auef)

Üämmer, unb Ijättc biefelben unter bem neuen £erbe beigefe^t.

TaS habe bem Jpaufe ©liicf gebrad)t. 3u nod) älterer ha& e

ber ©auSoatcr fogar eines feiner Miubcr getöbtet, um es unter

bem ;pcrbe 311 oergraben.

Ta gefdjal) eS einmal, bajS in einem (Bauernhöfe (Bauer

unb Bäuerin juglcidj fd;rocr erfranften unb nid;tö mehr helfen

mollte. 3u biefer 9totf) manbteu fie fid) an beu Pfarrer, unb

biefer rietl) ihnen, beu Äiidjenherb aufreijjen ju taffen. Ter §erb

würbe abgetragen, unb barunter fanb man baS ©erippe eines

MinbeS. Tiefes mürbe in allen öl)ren auf bem 5riebl)ofe bcS

CrteS beftattet, unb noch am felbeu Tage ftauben bie beibeu ölje*

leute üom Stranfeubctte auf unb blieben fortan gefuub.

60. ®ie S*reifingcr|>i|c.

2öer in früheren Seiten in Cuatcmbernädjten oou ©eifelS’

berg gegen bie f^urfa $u gietig, fat) brei feurige Jiuger, nämlid)

Taiimen, ,3eige= unb Mittelfinger. öS maren jene, meldje bei

Tage oerfteiut auf ber Treifingcrfpijje ju fehen finb.

Digitized by Google



6J. ähr Öinürjmnir.

$or afterö beftanb auf ber ©talleralm am Sßege com

Slutfeoljer* ins Xefereggentfeal eine merfunirbige SBirtfcfiaft, bie

baS gaige Safer feinburd) anbauerte, Sobalb nämlidj ber ©ommer*

fenner mit feinen gerben »on ber 9llm abgewogen mar, bejog ber

SBinterfenner biefelbe mit feinem fofelfcfewar^en .'pornoiefe. 3Benn

bann ber 9?iai feinen Wärmeren Suftfeaudj aucfe ba oben über bie

9l(m auSgefeen liefe unb öra£ unb itraut $u madjfen begann,

bann 30g roieber ber SBinterfenner mit feiner $erbe fort. Xieier

SBinterfenner mar aber niemanb auberer, als bcr ©enuer bes

oerftorbenen ehemaligen SBefifeerS ber 9Um. ©einen SBinterbienit

batte er auf folgenbe SBcife erhalten

:

Sr mar uocfe ©ommerfenner unb fotite nach ©cfelufs bcr

Sllmjeit mit bem SPiet) jutfeal faferen. SBeil er aber uatfeläijtg

unb unorbentlid) mar unb alles auf beu lefeten Äugenblitf feinans*

fdjob, oergafe er in ber grofeen Site ber 3u^üftung jur ^eimfabrt

bie Xfeiire ber SKmfeiitte gu oerfcfeliefeen. Sdjon maren fte auf

halbem SBege bergab, ba fiel ihm erft ein, bafS bie Xfeüre oben

offen ftefee. Sr überliefe bas S<iefe ben ,£>iitbuben nnb fefertc auf

bie 91Im jurücf, bie Xfeiire ju fperren. Slber eS mar fd)on ju

fpät, unb bie 9Um roimmelte non fofelfdjwarjen SRinbern. Xer

©enner fam nicht mieber jurütf; er mufSte oben bleiben unb als

SBinterfenner bie SSJirtfc^aft übernehmen. Sr fiifjrte fie mebrere

Safere, unb immer, fobalb baS lefete ©tücf Siefe beS recfeten

Senners jutfeal fufer, brüllte and) fdion bie erfte fdferoarje Mut)

bcS SBinterfennerä oben herüber.

Sinmal trug eö ficfe gu, bafs bcr SBinterfenner bem Sommer

fenner beim Slbguge beö lefeteren uod) auf ber 9(lm begegnete.

BJacfe iiblicfeem ©ennergrufe fagte ber SBinterfenner ^um anbent, cS

mürbe alSbalb fein fcfemar^er ©tier mit bem rotfeen bes ©ommer*

fennerS anfeinanbcrgeratfeen unb inS ©tofeen fommen : ber rotfef

werbe babei fo ermübeu, bafs er bie -Bunge bis auf ben 93obcn

feerabfeängen laffe, unb märe fidjcr oertoren: ba möge ifem bcr

©ommerfenner jufeilfe fommen unb mit feinem .£>afelftocfc auf ben

fdjroar^en Stier einfeaueit, fobann werbe cs ber rotfec bem frferoarjen

abgewinnen. SBie nun ber ©ommerfenner ab^og, gerietfeen rrirftidj
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bie {leiben (Stiere Ijart aneinanber, unb ber rotfje behauptete mit

jg)ilfe feijteö gennerS baä f^elb. Ter fdtroarje (Stier muffte

weichen uub „billte", bafö bie ©erge gitterten. ?lber bev Söinter--

fenner mar baburd) erlöst uub tonnte mit ber gommerherbe t)etm=

fahren.

62. Sic Öinfcrjcnnmnncn.

1.

3m ©Sinter geiftcrfS auf ber Stirn in Tefereggen unb anbereu

benachbarten Thälern. h a,,fctl bie SSinterfennerinnen bort.

©Senn eine genuin recht geizig ift uub aucf) fonft nidjt rcdjt faufdje,

bu oerftehft mich fd) 01, < fo roirb fie jur gtrafe nad) ihrem lobe

auf bie Sllnt oerbannt unb mufä ben ©Sinter oben fafern unb fc^affen.

Tie §eujief)er, bie int ©Sinter auf bie ©erge unb Stinten gehen,

haben fofcfje geuniunen oft meinen unb flagen gehört, aud) gefel)eu

hat man fie. gie finb ohne Stopf, bie .frnare mubetit um uub

um nur fo l)erab.-

2 .

©Senn bie Sinedjte im 32?inter baä fieu oon ber Stirn führen,

bann inerten fie, bafs in ben genn()ütten gearbeitet toirb; e« mirb

©utter gefchlagett unb ftäfe bereitet, gie roiffeit auch, bafg ©enne=

Tinnen in ben §iittcn finb, foldje, bie tu ihrem £eben ©utter unb

Stäfe juriitfbet)altcn hoben, ftatt an bie ©aiterti abjuliefent, meld;e

ihnen gegen öe^ahlung baS ©ieh anoertraut h°de”. Taburd)

maren biefe Sauent im £ierbfte um einen Ttjcil bes Sllmnuhenä

betrogen morben. (©rägraten.)

63. JlnfjcimtiäjcS Slarfcn.

Tie Snneberger ftritteu mit ben Sfntpe^anern uub Saborini

wegen ber Sllpett tfobarooebla uub Joffes. (Snblicf) machten bie

Slmpe^aner ben ©orfdjlag, baf« oier SRänner au$ ihnen einen

auf ihrem OSruub unb ©oben liegcnbeit ungeheuren gclsblod gegen

bnSftreitige ©ebiet hintrageu füllten, unb bort, wo fie ben ©lod uieber*

taffen müfäten, weil fie ilpt uidjt mchrmciterjdjlcppeu tonnten, fotlebie
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St lui grenze feilt. Slld biclSuueberger ben (Snjfteiit inSlugenfdjcin nahmen,

glaubten fie, um beu ölorf nur ju lupfen, wären fjunbert Sanern $um

weuigften uotljmenbig, Ijielten baljer iljre Sadje für gewonnen unb

ftimrntcn freubig bem Sorfdjlage bei. Tie Hier Scanner oon Slmpe^o

aber tupften beu Stein unb trugen ifjn mit ßcidjtigfeit fort. Siatiirlidi

war ba ber Teufel im Spiele, bem fie uorljer bie Sadje anheim

gegeben Ratten. Sie trugen beu Stein immer weiter, unb mit ©rauen

folgten bie Sunebergcr. önblidj rief eine Sennerin aud (Sitneberg

:

„Sefud, Wiria! fie nefjineu und bie gauje Sllm." 3» bicfcm

Slugenblid fiel ber geldblocf, aber and) bie oier Träger unter itjm,

unb fo lagen fie, jerfdjmettert unb jugebecft, bafd feine Spur oon

ifjnen fidjtbar war.

Stuf bem fjöllifdjcu ©ren^blocf würfen merfwürbigerwcife

oier Wirbeln nadj ber ^al)l ber äerfdjmetterten Tiräger, unb oft

fdjon Ijabcu bie Sitncberger bicfe Säume umgeljaueu, aber fie

wadjfen immer wiebcr nadj. Sin ber Stelle ift'd audj uufjeimlidj.

64 . Die JJejf in DnuferS.

Sor alten feiten fjaudtc in Tanferd bie s
f$eft fo fürdjtcrlidj,

bafd faft alle Sewofjuer bed Tljaled ftarben. Selbft bie ©eiftlidjeu

fielen fämmtlid) ber Seudje ,jum Opfer. ÜDiau wollte baljer bie

Kapuziner oon Sruuecf Ijercinljoleu, allein audj bad bortige Mlofter

war audgeftorbeu, unb bie Tauferer würben alle oljue Sacramer.te

geftorbeu fein, wären nidjt juletu bie Jrancidcauer oon 3«nidjcu

gefommeu unb l)ätte:; beu Ceuteu beigeftauben. Seit biefer v̂
eit

Ijabeit biefelbcn in lauferd unb Slljrit bad SJiedjt ber Sllmofen*

famntlung. Tie Scute ftarben gan^ fdjuell; am Süforgen waren fie

uodj gefuub unb am Slbeub begraben 28o eiued erfraufte, liefen

bie ©eiuuben oont ,£jaufe weg, unb bem ftranfen reidjteu fie bie

Sialjruug beim Jenfter Ijiitcin. Siele üeidjeu blieben baber in ben

Käufern liegen, weil niemaub fid) liiucingetrantc. Ter s
f>e|tfreitbof

liegt juljintcrft in Tauferd gegen SiMufel unb SJein Ijiu, bort finb

oiel taufenb begraben, beim oielc ,'päufer ftarben ganj aud. 'Jfur

ber Ort SBiufel blieb uou ber *ßeft ocrfdjout; bort ftarb uieuiaub.

@d gab woljl ein Wittel gegen bie Seudje; ber Spruij lautet:
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„ijattcft bu getarnten ®ibentefl,

Söarft b» gcjtorben nidjt jo jdjncll;

\iattcft bu gefjen Salbriun,

SSarft bu tommcn ganj batomt."

9lber bic Seute manbten ftatt biefer ÜHittel falfdje an.

6S. Die pejf in Birgen unD %'rägraten.

3lud) nad) Sirgen unb fßrägrateu ift ber „große Sterb"

gefommen. 3« biefer fdjioeren ^eit uiurbe »iel gebetet unb oerlobt,

bamit ®ott bie 8cud)e fortuetjme. $ic Wemciube verlobte eine

jiil)rlid)e 2Baflfat)rt nad) ÜJiaria Sauant bei Sieiij unb bie Opferung

eine# Söibber# bei ber gütigen SDiutter. '-Salb nad) biefem ®elüb«

ni# pat man auf einer S&Hcfc bei 9iiebermaiicrn bcn Jenfel mit

einem Söibber ftofjeu mtb raufen gefeben. SBie bat ba alle# auf»

geatljmet, al# ber leufel in biefem Stampfe ben Stürmern 50g!

3eitbcm bat bie ®eud)e uadjgelaffeu.

©in Söilbftötfel, ba# fid) bei jener SBiefe bcfiitbct, enthält

ein iüilb, auf bem im §intergrunbe ber Stampf be# i&Mbber# mit

bem Xeufel unb üorue ein Sridjettpig bargeftellt ift. 3um
für bie nninberbare Srlöfuug 0011 ber fdjrecflidjen ißlage jieheit

bie Sßirgener unb ^ßrägrater alljäbrlid) nad) SWaria Sauant unb

opfern bort einen fd)önen ©ibber, ben fdjonften, bat fie hoben,

ber aber burd) jiuei 3af)re oorljer nidjt gefdjoren loerben barf.

3et)u 3af)re laug bringen bie SBirgener, bie anberen $el)it 3ahre

immer bie fßrägrater ben SSibbcr mit, ber juerft bal)eim unb nod)

mehr auf ber SSallfafjrt in Sicn^ unten prächtig aufgepufct loirb.

«6. Sagen vom alten SifftofD in Der Unterninti.

SBo ba# alte 3d)lof# in ber SSiutl geftauben hot, liegt ein

Sdjab oergrabeu. @r ift aber „oenoiiitfdjeit", uub loeuu er blüht,

fetjeu bie Seilte um sJO?ilternad)t oben blaue flammen. Sinent

fnrtcnbiiblein, ba# auf bem alten Sdjlof# hütete, erfdjien eine

iounberfd)önc f^ran. ®> e fofltc bem IBübleiu. baf# fie uerjaubert

fei unb ob e# fie erlöieu loolle; e§ gieitgc gatij leidjt. 9lber ber
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Sub erfdjraf fo cjciuattig, bafs er umfiel. 3eßt oerfthmattb bie

$rau ruieber.

©in Sauer Tratte in bcr 9täl)c bes alten Sd)loffes 311

arbeiten. Suf einmal fieljt er nidjt tueit weg Ijiuter einem Reifen

einen überaus prächtigen ©arten, in meldjem eine munberfdmue

ftrau mit einem Slitibc luftmanbelte. darüber erftaunt, mollte er

ebenfalls in bcn ©arten biueingefjcn, aber bcrfelbe mar »er*

fdjloffcn, nub iiber^ufteiejcn mar er gar nicht imftanbe. Taljer lief

er jum Surgftaller Säuern nub erzählte il)in, maS er gefchen

hatte. Ter Surgftoller mollte nun ebenfalls beu ©arten fehen, unb

fic giengen miteinanber 3urücf. 911S fie 31m Stelle tarnen, mar fein

©arten unb feine Jjrau mehr i 11 fetjcu.

©in anbereSmal gieitgcu brei Sauernbiirfd;en jur 91adjtS^eit

311111 alten Sd)lofS l^tuaitf, um beu 2d)aß 31t Ijcbcu. Cbeu an*

gelangt, mären fie um alles in bcr SBclt nicht imftanbe, ein Sicht

anjiijünbcit, unb ohne 2id)t faun man beu 2d)aß nid)t heben.

Sic mufSten ihr Sorhabeu rein aufgeben.

3m Sdjloffe haben in grauer Soweit Siefen gehaust. Sic

trieben allerlei Sltn^meil, unb l)ie unb ba tarnen fie auf bie Straße

Ijerab, Siegel 31t fdjiebeu. Tabei bebienteu fie fid) jeboef» feiner ge

mohulichm Alcgclfugelu, fonbern mächtiggroßer Steinfugelu, mie jene

fiub, bie man nodj heute auf bcr s
^>oft in bcr Unteruintl fehen

faitn. Sind) bie Siegel mareit non Stein unb ctlidje ©llen hoch-

Unb meint fie fegelteu, horte mau eS burd) baS gait3c Tl)a! unb

auf ben Sergen, unb bie Seute oermeinten, cS fei ber Toitner,

unb fdjauteu äugftlid) nach bein Söetter aus. Singeln unb Siegel

fiitb uod) gegenmärtig auf bcr Sßoft in bcr Sinti; fünf biefer

fteiucruen Siegel fteljcn im ©arten 'ncS ^JofthaufeS unb merben 3tnn

^auite oermenbet.

Son brm alten Sintelcr SdjlofS geht bicfelbe Sage, mie

00m -SDfultcrlod) in Täufers, ©s mohnten 3toei Sdjroeftern int

Sdjloffe, moooit bie eine blinb mar. Tie Sdjroeftern hatten aber

einen uugeheitreu 9»cid)thum geerbt unb tfjciltcn ihn unter fid).

Tie Sehenbe nüßte tiitit bas ©ebredjeu ber anberu aus, um fic

311 betrügen. Jür fid) füllte fie beit Starfiibel ooll att unb hieß

bie Slinbe jugreifeu, 1111t fid) 31t überzeugen, bafS fie nicht ab*

rinitcnbeS 2Waß genteffen habe, foubertt geftrichencS. Jfiir bie blinbe
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©djroefter ober fehrte fit ben ÜRcßfiibel um uub füllte bloß beit

feierten Bobenraum. Tie Blinbc betnftete jroar aud) biefeu ilircn

Tßeil, allein, „ben galfdj" if)rer Sdjroefter nicht aßitenb, war fie

mit ihrem uollcn ÜJiafje ^ufricbcn.

Ta brad) beS Rimmels Strafe über bic rud)(ofe Sdjroefter

herein. Stuf einmal tßat firfj bic Erbe auf 1111b t>erfd)taiig biefclbe

mitfammt ihrem ganzen SReichthum.

61. Sie H§rn6urflcr liefen.

Sind) auf ber benadjbartcn Slljrnburg (fpätcr Gfjrnibnrg ge=

jdjrieben) roof)nte ein ©efdjledjt non fRiefen. Sie waren «Reiben,

uub il)re am (Se,$eiiberg angeficbelteu Uuterthancit waren ebenfalls

heibnifd) uub verehrten ihre ©öjfeu. Erft ju SutherS 3 l‘>ten

würben fie 511111 Ghriftenthum belehrt.

Tie ?lf)ruburger fRiefen lagen aber in fdjwerer gehbe mit

beit Biefeu beS Binteler SdjloffeS. Tie letzteren unterlagen ben

Jlhrnbitrgeni uub ihren jahlreidjen Mampfgenoffen oont (Se^enbcrg

uub mürben in ihrer gefte ciiigefdjloffcn. Sie trotten hier aber

jahrelang ber Belagerung 1111b bcu Stürmen 1111b foniitcii nicht

be^tmtiigen werben. Ta bauten bie 2ll)nibitrgei
-

mit föilfe roülfdjcr

SScrfmeifter, bie fie für fdjmcrcö (Selb hifju lomiiien ließen, ge--

WaltigeS Schießgejeug uub bejdjoffcu nun bie feiubliche Burg mit

ungeheuren Steinfugelu, rocldje twii beit SSurfmafdjinen hinüber*

gefdjleubert timrben auf baS Binteler SdjlofS. ?cßt brachen bie

Burginauertt ber Binteler, eine nad) ber aubern, in ben (Srabeu

hinab, nnb bie äfjrnburger brangeu burdj bie Surfen, nahmen bie

Burg mit Sturm unb warfen fie in Trümmer.

68. Ser flicnßtrger 3iiejc.

Bor alten 3eiten hauStc auf bem JÜicnberg bei Ehreuburg

in ^Sufterthal ein grimmiger fRiefc. Tie Seute fagen, er habe bie

3Renfchen gar nicht leiben fönnett unb hatte ihnen überall Böfes

üugefiigt. 3n feinem 3oru bariiber, bnfS biefeS 3't| crggefd)lerf)t

ber Blenfchen iiberbanbnahm, frf)lenberte er fooiel Steine ins
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9)?arbiicf)tf)al gwifdgen (Sljrenburg unb Wontal, baf« niemanb mehr

ooriiberfontite 1111b bie <$abcr au« Sttneberg ftatt bnrd) bai

Warbadjtltal über 'Runggen unb 'pflauren^ ber fRieitj gufliejjen

mufSte. 6r mar über unb über mit 3)ioo« bewadjfen unb fo alt,

bat» er ben ftreugfofel fjinten in Slbtei fo Mein mie ein Stofpcn-

blöd) (.'pol^ftücf, woran« bie ÜBauernlfoljfdjutje — Slofpcn — ge*

macf)t werben) gebacfjtc. 3« Warbad) wuf«te er neunmal üBiefe

unb neunmal SBalb. Rad) feiner böfen 21)at grub er fid) auf

bem fiienbcrg ein fo grofjc« 2od), baf« c« »on einem ISnbe be«

Serge« bi« jum anbern reichte, unb legte fid) Ijiueiu. darauf

tarn ein feltfame« frembe« Wäunleiu burd)« ©abertljal Ijerau« unb

warf ba« 2od) über unb über mit Srbe unb Steinen ju. Seitbem

fomiitt fein SSJaffer mefjr aus bem ftienberg, unb ba« föftlidic

Atrefebriinnleiit, fo oorjeitcu au« bem Serge oben Ijeroorgefprubelt,

quillt je^jt im S3alb unten beim Rainer in Runggen au« bem

©oben.

6$. Sic 3iic|cni)rä6cr im Äljrnfl)al.

3m inneren ?ll)mtf)al lebte in uralten 3 fi te» ei» 'Riefen*

gefd)led)t. ^eu allgemeinen Segräbui«pla {5 Ijatten biefe liefen*

mcnfdjen ba, wo jeßt bie itirdje St. 'ßetcr ftcbt. 3>iefe ftirdjc ift

mol)l bie ältcfte roeitum ; ein dalcnbarium oon 1003 ift in ?lbfd)rift

nod) oorljanbcn. Sei 'Jlufftetlung bc« 2Riffion«freiye« 1845 fanb

man ungeheure Wcnfd)enfnod)cn, mie fie für bie größten Wenfdjcn

nuferer 3eit nid)t paffen (Serid)t be« bantaligen ilaplau« Sargruber).

3m 3al)re 1836 fanb man unter bem Sobeu ber Sirdje, al« er

aufgeriffen werben mufste, eine Wenge alter llrfuuben, bie aber

fämmtlid) gan^ oermobert waren.

TO. Scr tfärcniägcr in pu|n|.

3m Seberftöcfl ju Rein in laufer» ift ein ©etuälbe, weldie«

eine Sceite im milbrontnutifd)cn ‘ßußadt barftellt. Stuf einer

^clffante fteljt ein Säger einem aufgericfjtcten Särcn gegenüber,

unb red)t« flettert eilt Surfdjc mit ©emefjr fjer,yt unb will fdton
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jiuii Sdjui« aujcßen. Vorüber ift ciii 9J?uttergottesbilb. Unten

fteßt: Sflfob ißlaufenfteiner, 3ager unb Unterfeber in iHain 1099 .

hierüber erfaßten bie Öeute Srolgeitbe« : Sin alter Seber,

ein fiil)ner Dlimrub nur bem §errn unb al« foldjer roeitum befnnnt,

30g einftmal« auf bic 3agb. Sr flettcrt eine geläioanb ßinan

unb fteljt oben auf fcßmaler 5cl«fantc einem cutfeßlidieit ©ären

gegenüber, ber fief) bereit« aufrießtet, ben ungelabencn ©efudjcr mit

Umarmung 311 begrüßen. Ter Säger fießt um 1
)
1 , baf« er 311m

Änlegen be« ©eiueßre« roeber 9launt nodj 3cit l)at, inirjt baßer

ben Stuben fort unb fdiidt ließ an, mit bem 'fJeßen 31t raufen.

3ugleid) ruft er feinem Soßne, ber ißm gußilfe über bie gelfen

ßeriiberflettert, 31t, er follc ja ba« Sd)icßeit bleiben taffen, fonft

tönne er ben falfdjen treffen. Stacßbem fobann beibe, ber Säger

unb ber ©är, fid) eine 3citlang feft umflammert geßalteu, fdjeint

beiben ber ©ebanfe gefontmen 311 fein, baf« biefe Umarmung

311 gefäßrlid) merbeit fönnte, unb fie ließen beibe üugleicß lo«.

Ter ©är feßaute ben 3äger uoeß eine SSeile an unb 30g fid) bann

in feine ßinten liegetiben ^clögemäcßer 3urütf; ber Säger aber,

ber ebenfall« froß toar, bem aubern fo leid)t entronnen 311 fein,

ließ ißu uugeftört geßeu.

Ti. ^annaruna.

Unroeit Sßrenburg im fßuftertßal fpringt am f^ußc be« ©e,;eu--

berge« in tiefem 28albe«bunfel an eiufamcr Stelle ein fagenßaftc«

©riinnlein mit bem uralten 9tameu ©aunaruna (aud) ©unaruna

genannt). föier ßau«tc Hörweiten ein äßalbtueibleiu, unb ber einige

Sube, ber iiber ben Osenberg ßerfam unb nom Sörünnlein traut,

fagte, baf« ba« SEBaffer ber ©anna fo föftlid) 311 trinfen fei, lnie

ba« bc« Sorbanfluffe«.

T2. roilDe ÜÖößtrin in S&frprjtrin.

Cberpurfteiu liegt jroei Stunben ober ber Tauferer ©farr*

tireße auf fteilem ©ergabßang mit nuiuberbarer Sluefcßau über ben

ganjen Tauferer ©oben nnb bic ©egenb non ©runerf. Ta ßinauf

fam nor^eiten ein ftcinalte« fötiitterlein, ba« fein SBort rebete,
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fonbern nur ja fdjiittelte, wenn man il)m etwa# gab. <5# blieb

lange 3 e'l in Cberpurfteiit, lebte »otn ftlmofen ber Seute unb

rcbetc nichts Ja famen bie fieute auf einen mertmiirbigeit ©infall.

Sie bewahrten ba# ganje 3atjr tjiitburd) alle ßierfdialen auf, unb

am „'ißffftertag" (Siloeftertag) abenb# [teilten fie biefelbeu auf

beut jperbe gleidj beu 5tod)f)äfcn um# 5eucr - &13 ba# SSeibelc bie

Jftiidje tjereinfam, marb c# über bie# Slngeridjt ftufeig, öffnete $um

erftcnmal feinen ÜJiunb unb faßte:

„3e$t bin icf) idjon fo alt,

Seift ben lauffrer Soben

Neunmal ftclb unb neunmal Salb;

Nbcr jo Diel ^»afcteit ftabc id; nod) nie gefetjen."

Tann ueridjwaub e# unb nutrbe nie mefjr gefefjen.

9tadj auberu fall c# gefprodjen traben:

„3ctU bin id) fdion fo grau.

Seift ben lauferer 93oben

Neunmal See unb neunmal 9lu" u. f. ro.

Taf# ber lauferer Stoben fefjr oft überfdjwcmmt mürbe, ift

befauut. Tie gelbaiifidjanjimgr» und) brr festen Überfdjmemmung

haben gezeigt, boi# eine SJfeugc Ü5üDenfcfjid)teu itbereinanber liegen,

ju uuterft oft bie fdjönfte Sltfererbe (.puimi#).

73. £>ic antrijifjcn $cut\

Turd) ba# gan$c Taufcrer* unb ?ll)rntf)al geljt bie Sage

»on ben antrifdjen Seuteu unb antrifdjen Södjern. gaft an jebem

©ergabfyattg finbet fid) itämlicfj ein Sod) in ben Jet# gehalten, ein

fogenannter Schürf nadj etwa uortjanbeuen SKetaücn. Tiefe Schürf*

Iöd)er finb ooit feljr »crfdjiebener Sänge; mandjenort# b ßl man

ba# Schürfen fdjoit uad) erreichter ÜJfetertiefe loieber aufgegeben,

anbere Sänge finb, foweit fie gemeffen werben tonnten, an bie

30 unb 50 2Jictcr laug.

Jragft bu nun, bie Seute, ma# biefe Södjer ju bebeuten

haben, fo antworten fie : „Ta# ift ein antrifdje# Soch, ba finb »or

alter# antrifdje Seut’ brin gewefeu." Unter biefeu antrifdjen
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Seuten fteüt ftcf> baS SSolf Keine, in ber Siegel barmlofe, meift

freunblic^ gefilmte menfdjlidfe SBefen »or, welche iit ganzen Jomtlien

einfach unb farg »on jeljer in biefeu ,pöble» wohnen. Sie fointnen

nur feiten heraus, nur, wenn fie »on ben ÜJienfdien etwas wollen,

meift etwas $um (äffen, unb bann geigen fie fid) für bie SBo^lt^at

baburcf) erfcmttlidj, baf# fie bem freunblidjeit ®eber einen Schaf)

jeigeit ober etwas SertüolIeS fdfenfen. Über i()re Slbftantmung

berietet baS SSolf, wie folgt: Unfer Herrgott fam eines JageS

ju Slbant unb fragte iljn, wie uiel er „Jlinberler" l)ätte. -Der

Slbam l)ot fich’S aber nicf>t ju fageit getraut, weil er ein ganjeS

Sdjod baoon gehabt {>at. nnb alfo leugnet ber talfcte SDJenfd) wirflid)

bem Herrgott „woltan nicl" uon fcinc.i Äiitbern weg. Tarnad), wie

ber |>crrgott fo eine Seile ben »erlogenen SDfeitfdjen angefdjaut

f)at, fagt er auf einmal: „'Die ftinber, bie bu mir jefet fort-

geleugnet tjaft, finb oerborgen unb bleiben »erborgen.' So l)at’S

ben lieben ^errgott „uerfd)inod)t, befS üoign". ©citbein galten

iidi biefe »on Slbani »erleugneten Äinber in ben lBerg()ö^(en auf.

Slm befannteften finb bie antrift^en Cent’ noch in ben ab-

gelegenen Orten 2appad) unb Seijjenbad). Sine befouberS widjtige

Solle fpiclen fie beim geidjter, bem Ijinterften '.Bauernhof in

Seifenbad). Sei biefem war einmal eine antrifdje Dirn; nadjbem

fie. längere 3 £it (reu unb rcblidj gebient unb es gut gehabt Ijatte

bei ben Seuten auf bem Jpofe, fdjenfte fie ber ©äuriu einen

3wirnfnäucl unb fagte, biefelbe foüc immer um baS (änbe nnb

nie um baS Ort (= baS aitbere @ube) fragen, bann werbe ber

ftnäuel nie gar werben. Die ©äurin fjatte lauge 3m barau.

Sber fo uad) geraumer 3*it „oergadjte" fie fid) mit gragen UH&

fragte um baS Ort; jefct auf einmal war baS Ort ba unb ber

äitäuel gar.

93or einem antrifefjen Üocfje Ijat mau einmal ftiuberljemben

bangen gefeben. 3UB0,:&erft einem aitbent faben bie Seutc

eine ÜHilcbfdjiiffel unb einen Streuner barin. Sie füllten bie

Sdjiiffel um ben Äreu^er mit 3)fild) unb ftcllten fie wicber an

ben (Singaug bcS Sod)eS. SllS fie baS näcbftemal »or ber Jpöble

»orbeigicngeit, war bie SJJild) fort unb bie leere Sdjiiffel wieber

mit einem Streuner am gleichen iptafjc. (Sin alter giittecer, ber

nod) le6t, erzählt allen GrnftcS unb mit ber beiligften '-Berfidjerung
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bcr SBotjrfjeit ^olgenbeg : Vlls Silbe oon 14 bis 18 fahren mutete

er in Sdpoargenbad) (6t. Johann in Sl^nt) bas Sieb h“ten.

Sinmal mar er luiebcr mit mehreren anbercu ,'piitbubcit braußeu

beim Sieb, als fie ouf einmal oben aus einer gelSroanb Saud)

berauSroirbeln faben. 6ie gieugen, bie ^elswanb ju unterfudjen,

unb trafen rid)tig unten an berfelben ein autrifdjes Sod) au. 6ie

frodjen tjiueiu, unb halb ltmrbe bcr ©attg fo weit unb t)ocf), bafs

fie aufredjt geben founten. Sadjbem fie ungefähr 100 6d)ritte

oorwärtS gegangen waren, tl)at fid) bcr ©ang auf einmal zu

einer grojjeit unb fauberen tfiidjc auSeinauber. Sluf bem iperbe

gliibte nod) bie 5lfdje, aber ^pol^t»orrätl)c faljcit fie in bcr Sliidje

feine, nur eine roftige ?(j;t, ein Jammer unb noch anbereS SBerf*

Zeug lagen in einem SBinfel, unb oben hinauf zog fid) ber Saud)

burd) ein Sind). Sin meufd)lid)eS SBejen fam ihnen uidjt unter.

74. Infrijifje Söifjcr in $uufcr&.

Sinn finbet faft au jebein Scrgnbl)ang bie aiitrifdjen Södjer,

iucld)c von ben autrifdjen Seutcn bewobnt würben, nnb, wie jefjon

erwähnt, fuiipft fid) beinahe an jebes biefer Sucher eine 6diab

fagc. 6d)oti bie Sinner fdjeiueu, wie rS bie ?lrt bcr Sobning

na()e legt, im *3" bale lauferS nad) Sietallen gefcfjiirft jit haben:

and) im ittelnlter Würbe ba nad)Wcislid) bcr Sergbau betrieben,

unb nod) fiebt man am Singang ber Sarg JanferS auf einer

mädjtigeu ®teinwanb alte SergmauuS^eidjen, einen ,'pammer unb

eine ©teinajrt, iucld)c nod) auS bem Sfittelalter ftammen. Sefonbers

im 15. unb 16. 3al)rl)uubert, als ber Sergbau wieber aufbliibtc,

mufS bie ^bnulafie bcS Solfes infolge bcr abenteuerlidjften

Stählungen oon ®d)abfnd)ern unb ®cbabfinbern ganz erbibt

gewefen fein. Überall wollte mau ©olb gejeheu hoben, unb fo

begann mau au allen Sdcu unb Silben ju bohren unb ju graben.

911S fold)e Sol)rlöd)er ber ocrfdjiebenfter. feiten ftelleu fid) bie

fogenaunten antrifd)eu Söd)cr heraus.

Unter ben Snineii beS fagenhafteu JranenflofterS am Jobei

ift ein äufferft fdjwer zugängliches 6d)iirflod) oon 11 Sieter Sänge

in ben Reifen gehauen, oon welchem bie Seutc jagen, bafs es ber
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liuterirbifdje Sang junt itlofter gemefeu ltnb ein ©dfab barin

ocrborgett fei. Gin 3ioeiteS nntrifcfjeä Sod) ift auf ber ©d)atten=

feite jwifd)en ©anb unb Suttad) mitten im SBalb unter einem

gelten, unb unterhalb ber SluSmiiubuug fiebt man nod) einen

fleinen ©d)uttfegel („£>albe"). ®er Jelfeii ift mit ©djroefelbliite

überzogen. 3Jon biejem Sodje gebt bie Sage, bafS eS bnrd) ben

ganzen 93erg bis nach Diiil)lmalb füfjre. 3n 9Birftid;fe:t enbct es

nadj 16 Dietcru Sänge. £)icr fielet man ben 3med ber Sfobrung

luieber bentlid) ; beim man tjat oont Gttbe auS nad) allen ©eiten

nod) einmal ougepodjt nub einige Södjcr eingetrieben, aber oer*

geblid). GS ift mieber nur ein S3erfud)Sftollen. Dian erfennt in

biefen Üödjertt bentlid) bie ©puren non 9ljt unb 93crgf)ammer.

Gine weit größere SluSbebuung ^at bas antrifdje Süd) am

©djatteuberg in ä)tiil)len. $er ©age nad) beginnt eS am öries^

niai)r= s
f?(ab ,guifd)en Diül)len unb Uttenf)eini, ^ieljt fid) burd) ben

ganzen Sdjattenberg bis jur SDiiifjliualber Stlamm, münbet in ber

itlamrn am rechten 58ad)ufer, beginnt mieber am linfcn Ufer, 3iel)t

fid) meiter norbmärts bi» unter bie itfurfteiumanb unb münbet

bort im Diulterlod) aus. ?^atfad)lic^ fiubet fid) am ©rieSmatjr*

sfjla^ ein Sod), meld)eS aber fjalb verfallen, baljer ungangbar ift,

unb ebenfo ift in ber fDJüfjlenec Stlamm auf bem rechten Ufer beS

Diüt)(malber SBadjcS gau3 ücrftcdt ein Süd) mit einer {(einen

.fpalbe, meldje ber 33ad) benagt. Ski biefem Sod) in ber ftlamm

behaupten alte Seute nod) gati3 fid)cr autrifdjc Seute gejel)cit 31 t

l)abcu. TaS ©efteiu in biefem Sod) ift fel)r (oder ; mau fauu

mit ben Rauben Stüde losbrcd)en. 30 Dieter oom Giugange

fiubet fid), mie im Jfdjetterlod) am ©djlern hinten im 3fcf)ainin=

tfjal, eine fdjone, in ben Reifen gehauene ©teinbaitf, auf ber leid)t

nier ^erfüllen fi^en tonnen. 38 Dieter oom Giugange tljcilt fid)

baS Sod) in 3ioci Sinne; ber eine ^ieljt gerabc fiiblid) unb enbet

mit 12 Dietern Sänge, ber aubere gebt oftfiiböftlid) unb Ijnt bentlid)

bie 5Rid)tung nad) bem ©rieSmat)r=fpia^e. aber 42 Dieter oom

Gingauge ift er eiugeftiir^t unb nur mel)r eine Öffnung 0011 ber

SBeite eines CuabratfujjeS oorl)auben. .fpintcr ber Ginftur^ftelle

fefct er fid) in ber friiljern Slkite mieber fort, fooicl man burd)

bie Öffnung fe£)en fanit. Gine Jortfebuug biefeS ©tolleus auf

bem linlen S3ad)ufer in ber Diiif)lcner ftlomm, bie bis 311m
c 11 1 , ¥ olU|ajtn ic. 39
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©iitltcrlod) gehen foli, fountc mein ©ewähr*mann nirgenb* cutbccfen.

*3>nä SDfulterlod) enblid) finbet fief) gerabe ober ber Xaufercr

’sßfarrfirdje ju unterft in ber ©urfteinwanb ; e* ift ein blofe

1 ÜKeter tiefer ©djnrf. ©on altem ©ergbau im SRüljlwalber nnb

Sappadjer
l

J[)al geben noch jpofnameit ^eugui*, i° 3- ber

Sluapp, ©ergmeifter n. a., cbenfo eine SWcnge oon ©djurflödjerit,

oft in fetjr geringer Sntfernung oon einanber, befonber* auf ber

©djattenfeite in ©Jiihlwalb. Unweit be* vorerwähnten ©tollen*

in ber ©fiiljlencr ftlamnt, ober Dem ©djweingra*= nnb bem

©riincrfjof, ift ebenfall* ein tiefe* 2od). ©innadjer (SDif. <ßfarrbe$.

Käufer*, Stnfjang) hörte oon bem bamatigen ©riincr (c* ift

nod) feilte &of* nnb Familienname gleidj) erzählen, baf* beffen

Cirofwatcr beim ©treuejiefjen einmal etlidje glänjeube ©teine ge

funben höbe, in roeldjcn ziemlich oiel gute* ®olb geroefen fei.

Sind) fjod; oben, über ber ©Jalbgrcn^e, trifft man nid)t feiten

foldje (Srjgäuge; Ijot ja and) ber oberfte ©tollen be* ©rettauer

©ergtoerfe*, ber jufammeitgefallcn ift, oberhalb ber SSalbregion

l)cran*gefiif)rt.

7S. Sic llnjc.

Slitf ber ©talleralm, hinter bem Slntholjer ©ee, mären Die

©enner oorjeiten einmal überau* muthwiHig nnb au*gelaffeu nnb

erlaubten fid) manchen böfeu ©treid). $a ber ©efifcer ber Slfm

feine ©ennerin mehr fjinaufgaO, weil er Schlimme* bamit erlebt

hatte, machten fid) bie ©urfdjeu fclber eine J'inte, aber eine au*

,<poh, höltgten ihr fiumpen herum nnb ergöfcten fich bamit. iefe*

.fwljbilb nannten fic lluje. $ie gaben ihr ju effen, fteflteu fte

in ben ©djuppenfafteit nnb famcit jn ihr feuftcrlen. Sind) anbeni

Übermutf) trieben fie mit bem leblofen ©egenftanbe, ber fittlid)

wenig auferbaulich war. Stuf einmal merfteu fie, wenn fic ba*

©ich ä’.ifammengetriebeu hatten nnb ,;urücffcf)rtcn, baf* ba* .*pau*

gerätlje uidjt mehr am felbeit '|3(ahc ftanb, wo fie e* oerlaffeu

hatten.

ITie* wieberholte fid) öfter*, nnb bie ©urfdjeu erfd)rafen

bi* auf einen, ber an feinen ©puf glauben wollte nnb fid) erbot,

in ber Quitte SBadje ju hallen, wiihrenb bie anberit branden wären,
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um $u fefjeit, wer ifji'e 3)ii(cf)ftö^e uitb Vutterfnbel burdjeiuanber-

juwerfen fid) getraue, ©ie waren einöerftanben, imb ber Verwegene

blieb aßein in ber jpiitte zuriid. 2öie nun bie anberu Ijeimfetyrten,

würben fie non (Sntfefcen erfafät, beim ber 3 l,r iIcfnebtiebenc war

gefdjunben, uub feine fiaut l)ieng twrue tiont Tadj ber ftiitte

herunter.

fiincr non ihnen fdjrie : „0 web, o mel), wer bat bentt

bas getban?" „Tie Unze I)at cS getban", rief bie hölzerne Tirne

aus ber fnittc entgegen. ge^t fabelt fie bureb bie offene STbiirc,

bafS baö fiolzbilb lebeitbig geworben unb fo fcfjnell gemachten

war, bafS eS fchon bie Wroge einer crwachfenen Tirne batte, ©ie

gaben fidj alle ÜJiiibe, baS ©efpenft wegzubringen, allein e£ war

uergebenS, nnb bie Time fügte ihnen allen möglidjen ©ebaben z«.

Snblid) wnrbe ein alter Älofterbruber, ber baS Weifterbamteit wer*

ftanb, heraufgerufen. 9tad) längeren Vorbereitungen, inSbefonbere

uad) mel)rwöd)cntlid)em Vetcit, gafteu nnb 'Jllmofengeben, bein

fidj alle unterziehen mufften, gelang ei bem ‘ißater, bie gefpenftige

Tinte auf unzugängliche Reifen binaufzubaniten.

16 .
’$ ^aöagciflfile.

3luf ber Tabaalm, einer ©cfjafalpe in ^vägrateit, war ein

.flirte, ber gottsjämmerlich fluchte. Ta ift’S ba^ tuohl gefomtnen,

„’S Weiggle", bat beu flirten jerriffeu uub feine ©d)afe batwn*

getrieben. (SS famen bie Seute uub fchauteit fdjredbaft brein, als

fie baS Vlut, aber Weber flirten noch fierbc mehr fabeu. TaS

„Weiggle" aber rief ihnen aus ber gerne zu:

„Tic $aut auf'n Tad|lan,

Ter SJeib auf’n 33ad)(an,

Ter ftepf in ber Rlinfl’ ibe§ ffllefferS)

;

3Bcnn bös'n fuadjt, mcadjt werbet) Be'u tuoll ftnn" (finben).

Unb fo ift cS auch gewefeu.

:S9*
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77. flujcmannl.

$mei ilittbcr gieitgen im ©pätl)erbft in beit Salb, £>ol$ ju

fainmeln. SIS es fd;ott buttfel mürbe, tarnen fie ju einer £>iittc,

oor ber ein altes fDlaitnl ftanb. $iefe« Inb bie Stiuber in fein

©tiibdjen ein, mo fie reidjlid) 311 effeit unb $u trinfen betamen.

STarnad) fieugeu bie ftleineit *u fc^tafen an unb fdilicfen beu

ganzen Sinter fjinbitrd). $ic bejorgtcn (Slterit fuditen ihre Sieb*

lingc lange »ergebend.

St« im „Sanges" bie Änedjte in ben Salb giengen,

fatjen fie ^mei fteine 3d)Iäfer ; eS mären bie Jlinber, bie im

föerbftc nidjt met)r beimgefommen roaren. 2)ic SJtänncr fd)tugen

imr ftreube tic .späitbe jufammeit ;
bauen ermadjtcn bie kleinen

unb traten, al« hätten fie nur fo ein ©tiinblcin im meidjen

3D?oofe gejdjtummert. fyrcilid) mar es baS Slafemannt, melcbes fie

gelabt unb gehütet batte, (©t. Sorenjeu.)

78. tfüjjfKtötlle.

3« fßirftäH, einer Sipe in 2t. ißeter in Sltjrn, mürbe

manchmal bie fKinberljerbe jtt Unrechter ,3eit bon ber Slmbiitte

fortgetrieben. „TaS bot f;alt baS itiibtreibcrle getljan", baut man
Ijörte meitbin jene« eigentl)iimlidje „Sauten" ber itubfdicllcn tntb

©loden, bas ben (Sinbrutf madjt, bie .fSerbe laufe unb fpringc

über ©tod unb ©teilt babitt unb es muffe jentaub baljinter fein.

Seit hinauf iitS Gebirge mürben bie 2l)'erc gejagt, unb gieng man
nad), fie ju fliehen, fo mürben fie au ©teilen gefuuben, mobin fie

311 führen ber fünfte £>irte uidit gemagt hätte. 3)odj bie £>erbe

mar ftets oolljäblig unb unoerfebrt. ©iSmeilett aber bot man ihn

gefeben, beu 2 d)clnt, meldjer ber unbefugte £>irte mar; hinter

©teilten bot er beroorgegudt, ober er bot bort, mo ein „'f>lap"

(flache ©teile) gegen einen Sbgrttnb aufbört, fein ftöpjet ent*

porgeftredt unb oerfd)mipt geladjt.
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19 . ’§ Sanncnaltic.

Jnt Stall uulcrni Sarren Ijocft oft „'S Xannenattle". Jn

ber Ülad)t inadjt eS bie Metten loS, womit bie Siinber angellängt

finb, ober uerftrirft bie Metten jioeicr Xf)iere, fo bafs biefelbeit

unruhig werben unb bie Heute aufweefen. Xer Sauer unb bie

Mnedite fommen, Orbnung fdjaffen, fludjen wol)l aud) überS

ÜJlannl, baS fidjernb in einem SBinfel fjoeft, föitnen aber ben

böfen 28id)t liiert erwifdjen. 3Jland)e Säuern febeit baS

Xannenattle gern in ihrem Stalle, anberu aber ift'ö lieber, wenn

’S Sfannl jum Mucfitcf fätjrt. (Srägraten.)

80. Sic SaiDflnfi6 in Snnchcrg.

Xie heutigen Sabiner galten ben Saloaug für ein

baurifd) grobeä SBefen, uralt unb über unb über behaart, aber

bod) ooll finblidjer ©infalt trob ber ^aubergewaft, bie if)m ju»

geböte ftefjt. XaS SBeib bcS SaloangS heifjt Sauna. XiejeS

unheimliche, berbe, übrigens ntenfcfjenäfjnlicfje SBefeu l)ält fid) in

abgelegenen SBalbgrünben, beioitberS gerne an abgelegenen

SSalbbrimuleiu, wie and) in fdjwer jugänglidjen, eiufamen

Jelfenljöljlen auf, non benen einzelne auch heute noch gezeigt

werben. Xer Saloaug gilt als Sdjüfeer ber Säuern unb

ihrer gerben, gang fo wie ber alte SBatbgott SiloannS, als

unfd)äfcbarer 2Bohltf)äter ber geplagten bäuerlichen Seoölferung.

ör geigt fid) ben Säuern überaus gutmittf)tg unb jugethau,

beionberS geneigt ift er auch ben Sauernfiubern. ßr lehrt bann

unb wann in einen Saucrnhof ein, auSfdjlicftlidj nur in Singel«

höfe, unb wo man i(jn gaftlid) aufuahm, feguetc er baS &auS,

bafS eS nod) heute im Söofjlftaube ift. Xer Saloaug tonnte aber

aud) bös unb rachgierig werben, wenn man ihn nämlich ocr*

fpottctc ober fouft in .fwrnifd) bradjte. Unweit bcS XorfeS Sauet

Sigil in ßuneberg liegt ber SSeiler ßurt löof) unb oberhalb biefeS

'BeilerS baS Sauerngut Coli sora curt. XiefcS .ftauS gilt ooit

jeher als ber Sil) beS Segens unb ibpllifdjer ©iutracht. XaS

tommt aber oom Saloaug her. Sor oiclcu Jahren fam einmal
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ber Saloang in bas .fjatts uitb würbe von ber Säurin wohl

wollenb oiifgeuommen. ®aS ÜNännlciu war Darüber fcljr erfreut

mtb blieb einige $eit ba. llnb eS ^atte eS gut bei ben Scuten,

befonberS weil cs fo freuublid) mit ben föiubcrn fpicltc. Ten

ganzen Sag tummelte eS fief) mit ben fleincn langen auf ber

Söiefc umher uub leitete fie, fo bafs bie Säurin nnbeforgt ihren

Slrbeitcn nachgeben femnte. SBeitn fie bann l)eimfcbrtc, 311 fodjeu.

febte ftd) baS 9J?ännlein mit ben itinbern neben bcin f^eucr <mf

ben tperb nnb machte ber Säurin unb ben Meinen allerlei

©paffe uor. Sagte bie Säurin: „feilte werbe id) wohl etwa

311 wenig gefodjt haben', fo fprad) baS Siänulein: „@crabe

genug", meinte aber ba$ SUeib, eS hätte wohl guoiel in bie Pfanne

getl)au, bann fprad) ber ©aloang: „3ft gerabc redjt." Unb fie

föchte jebeömaf, fooiel nötfjig war, l)<dte fie nun wicC ober wenig

eingerüt)rt.

Sie Sirne bes Kaufes l) flU e bas SJfännlcin lieb gewonnen,

unb fie fchob ihm ttid)t feiten ihren Sheil am Aachen 311 unb

tl)at fid) jelber’ mit ber ©uppe genüge. Ser Saloang nahm

ben ftudjeu banfbar in Sntpfaug, unb beoor er weggieng, fcfjcnfrc

er ber Sirue einen 3n>irufiuiue(, 1,00 bein fie viele 3abrc

Strümpfe ftriefte, unb ber ftnäuel nahm bod) fein Silbe. Saburdi

würbe fie »ermöglich unb heiratete in einen anfehnlichen Snucrnbor.

Sa würbe iljr baS ©triefen 311 einfältig, uub fie fagte eines

Sagcö: „Womit beim ber finäuel gar fein Silbe?* Sa auf einmal

war ber Stnäuel gar; bie \voI)ff)abcube Säurin aber h flUe aud)

feinen ©egen mehr, uub mit bem Haushalt gieug es nad) uub

und) bem Silbe 311. Sie bereute wohl oft ihren £)od)inuth, aber

es war 311 fpät. 38o bie teilte bem ©aloang freuublid) begegneten,

ereignete es fid) oft, bais er 311r 3eit beS SollmonbeS, aud) mitten

im ©inter, beS 9iadjt$, währeub alles fdjlief, bie Sd)afc aus bem

Stalle auf bie SBeibe trieb uub fie im Sioitbfdjeiit hütete. ?n

ber Jyriih führte er fie fobauu wieber in ben Stall 3urüd, unb bie

Sbierc wud)fen unb würben ftarf uub fett unb bidjtwollig, ohne

bafs ber Sauer fie 311 füttern brand)te.
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8J. Ötc Die SaipanflS Äfl|Kit Ralfen.

GineS ülbeubS gieng ber fRidjter oou 2t. ©igil in Gniteberg

non Slbtei Ijerab tjeimmartö, nnb locil er fpiit fortgegangen mar,

überfiel ifjn bie 9lad)t auf bem ©ege. Unb er fcfjritt gerabe burd)

beit ^leiesmalb, too eS of)uel)iu nid)t red)t geheuer ift, als es

gan^ finfter mürbe. fjörte er eine fdjöuc ÜJiufif im ©albe unb

roufste nidjt, rnoljer ba bie ÜWufif fätuc, beim int ganzen ©alb ift

fein .£>atiS. Gnblid) fal) er einen l)errlid)cu '•fJalaft oor fid) am

©ege, unb roeil er fid) nid)t ftarf fikrdjtete, gieng er barnuf ju.

$ie Pjenfter Klaren I)ell erleuchtet, unb bie SWufif fam aus bem

©alafte. Gr lugte ein roenig juni genfter hinein unb fal), mie bie

flcitieit ©albmäunlein ba .'pod^eit hielten. Sluf ber genfterbniftung

faßen eine ÜRenge idjmarjer Alanen, bliefen ,mm fröhlichen $an,$

ihre luftigen ©eifen auf flöten, ©albljöriiern nnb fßofaunen, uub

etlidje ftridjen ihre Saiteninftrmnente. $aS gab ein ßJeroimmel!

Unzählige fßaare non SMintleiit unb ©eiblein tankten in einem

großen Saale ßerum, anbere liefen gejdjäftig ßitt nnb tjer, unb

burd) bie offene ©aaltßiire fal) er ber gmcrgleiu genug bie 2reppe

auf uub ab laufen. SllS aber ber Xau^ jii Gitbe mar unb ber

1Hid)ter nod) immer oerbu^t burd) bas geufter fdjaute, mürbe er

oon innen beobad)tet, unb im Slugeublicf mar ein ©djroaritt oott

Männlein unb Äaßen über ifjn ßer, fo ba)S er nid)t mehr ent*

rinnen fouiite. Gr mürbe jertraßt uub gebiffen unb geftoßen uub

gefdjupft, bis er auf beit ©oben *tt liegen fam. £a auf einmal

mürbe alles mieber rul)ig unb mar nidjts incljr p feffen, nod) 31t

l)ören. ?lber ber SRidjtcr lag aud) nimmer im fjJleieSmalb, foiiberu auf

ber l)öd)ften 8pi|)c beS ^citlerfofelä, moßiii if)ii bie SaloangS entriieft

hatten. Gs foftete ihn nicht geringe 9Riif)e, bei JageSaitbrud) bieffels»

miittbe herab^uflettent.

82. Der Salcang mit Dem rotljcn Sösflcln.

3m @abertf)al fiub bie ©djafftnllc mie anbersroo oben in

ber 'Jlälje ber ©älber. ®a Ijaben nun bie ©albmännleiit, bie

SaloatigS, bie ba nnb bort nod) immer beit ©alb bemoljncit, ihre

9tad)bani, bie gutmiitlpgen ©dfiifleiit, oor allen anberit $pauS=
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tfjieren am liebfteii uub pflegen unb Ijiiteit fie, als rociren eS it>re

.Vtinblein. 3« 9lbtei oben flauste im SBalbe ein iolcf) fleineS SJlänm

lein, baS üor lauter Siebe ju beit Schafen nid)t wufSte, was es

ben lieben £h * erei1 nur ®ute$ antfjun follte. Tie fieute brauchten

gar feinen Schafhirten aitjuftclleu, beim bas Sftäntilein toar immer

um bie Herbe herum, führte fie auf bie beften SBeibeplä&e unb

ftrcichelte unb liebfoste bie Xf>iere unb lieh in feiner Sorgfalt

feinen ?lugenblicf nach- Selbft in ber 9Jad)t hotte eS oft Sang*

weile, weil bie Schafe im Stall waren, unb eS lieh Die Herbe

heraus uub hütete fie im 9Jioiibfd)eiit. Tie Schafe gebieheit aber

auch unter feiner pflege, bafS cS eine Jreube toar, unb würben

bief unb ruitb. Ta traten ficfj enblid) einmal bie ©auerit, benen

bie Sd)afe gehörten, jtifanimen uub rathfchlagteu, wie fie beut

ÜWäituleiu aufs paffeiibfte lohnen fönnten. Unb weil fie gefehen

hatten, bafS eS ein altes 1111b fabenidjeinigeS fRöcfleiit anljatte,

weldfeS für beit äöiuter nimmer wohl $u brauchen war, liehen fie

ihm ein neues madjeit oon fdjüiter rother garbe, auf bafS feilte

ffireube umfo gröber wäre. TaS Diöcfleiit hiengen fie, als cS fertig

war, an bie Ih',re beS oberfteit SdjafftaüeS uub legten fid) in

einen Hinterhalt, um ,pt fef)en, wie eS fid) ba^u auftelle. UBie bas

9)fättnlein beSfelben 9lbenbS nun baS Ting auf ber Stallthür au*

traf, probierte eS fid) baS fRöcflein an, fprang wie anher fid) herum

uttb hatte eine grobe ^reube. Slber auf eiuinal ftanb cs ftill, ^og

baS »iötflein wieber auS unb hub au bitterlid) 311 weinen unb $u

flagen, bafS baS fKöcflcitt rotl) fei uub nicht fchwar^ wie feilte

Sd)äftciii. Unter lautem 3niiimertt gieng eS itt beit ÜSalb hinein

unb ließ fid) nie wieber fel)eu.

83. &cr Örco in Snnchcrg unD Ä6tei.

Ten eigentlid) ettnebergifd)eit Socalgeift, beit Crco, ftellen

fid) bie ineiften Seute als einen Teufel (le malang) in ber

©eftalt eines fleiueit Vogels oor, ber in bie 9lad)t hinauSjaudi^t

ungefähr wie ein Säucrlein, wenn ihm ber neue Hörige einen

Sd)toibS angetl)au. 3ui, jui, jui! tönt cS oft burd) ben nädjtlidien

SSalb. Jbenu einer in feinem Übcrmutt)e bicfeS ©ejaudjje nad)*
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afjmt, fo fommt ber Bogel heran unb näher uitb immer ttätjcr

unb mädj«t 31t einem Stiefenungethüm, ba« julefjt bem greoler

auf beu fRücfen fprittgt, unb ba« er bann feucfjeub fortfdjfeppeit

muf«, bi« er ju einem äBegfretij ober $n einer ftircfje gelangt.

Ta erft fpringt bei' Unfjolb ab unb entfernt fid). Seine Saft ift

fo fcfjroer, baf« ber non ifpn Befeffeue fiirdjten muf«, jeben Äugen*

blitf unter bem entfe§(idjen (Seroidjte ju erliegen. Süiaudjntal ift

ber Bogcl gait,$ feurig anjufetjen, unb ein feuriger ©dpoeif Ijinter

if)m be^eidjuet feinen

Ätit gufje be§ Streujfofel« ftcf)t bie oielbejudjte SSatlfahrtS»

fircf)c jtim ^eiligen Äreiij, oon toeld)er ba« trofoige Tolomitenriff

bafjintcr feinen tarnen trägt. Unweit biefer Stirdje breiten fid) mehrere

Bergwicfen au«, bie ob iljrer tjerrlicfjeit Sage uub it)re« oor^iig»

licken £eue« oiel gepriefeu werben.

2Bic überall, fo oerfammeln fid) jur ÜJiahbjeit and) auf

biefen Bergtuiefeu be« Äbeub« bie üWahbleitte in irgenb einer

?(Iml)iitte ober aud) im freien, weint’« nicf)t ^u fall ift, unb oer*

treiben fid) ein paar Stiinblcin mit allerlei Äur^wcil, Saug, Spiet

unb Sd)crj. So tarnen and) uor ungefähr fiebrig 3al)rcn au ctuem

prächtigen Sontmerabenb bort bie Stued)te unb Tirnctt nad) bem

Stad)tma gleit in einer ber größeren Sennhütten jufamnien unb er

wählten alle möglidjeu Slbeutcuer, Stäuber» unb enblid) (Seipenfter

gefd)id)ten, bi« einer wol)l richtig auf beu Crco oerfiel uub oon

biefent eine (Sefd)id)te junt heften gab. Ta toor and) einer

bruuter, ber gar an feine ©efpenfter glauben wollte unb baher

bie Behauptung feeflid) au«fprad), alfo gäbe e« and) feinen Crco.

2)fel)rcrc anbere ftimmten ihm bei, bie übrigen, namentlid) bie

Tirucn aber meinten, er falle nicht nlljit oorlaut fein mit feiner

Siebe, fonft fönitt’ er’« ttod) erfahren, baj« er getoif« barau

glaube. Tie« rcijte beit ungläubigen T()oma« jtt nod) fräftigerem

Älibcrfprud), unb er wollte gern beit SRäbclu feine tSurafdje

jeigeu. Taljer fpib er an, ben (Seift ein wenig jtt föppcln. Tie

Tinten fürchteten fid) uub giengen fchlafcn. SIMe nun and) bie

'-Burfcheit au« ber .fjiitte traten, um im fpeuftabel britben il)r

'Jtad)tlager auf^ufucheit, hörten fie oon ferne, al« fällt’« oont

Streu,$fofel herab, ba« befauntc grancncrrcgcnbe Sandten, unb alle

riefen fie, $it Tobe erfchrodeu, mit einer Stimme: „Ter Ctco!"
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9*ur ber eine, ber gürd)lmid>nicht, fagte, baS wolle er

jegt geigen, bafS cS gar feilten Creo gebe, unb jaud)jte bem aui

bem Streujfofcl oben nad), bafS beu übrigen gattj anterifd) su ‘

mnt()c würbe; er wollte if)u übertrumpfen. Sa fnt)r mit 3SlifeeS=

fd)ttcllc ein grojjniädjtiger ffeuerfdjweif wie non einer fKiefenrafete

nom ftreu^fofel oben bnrd) bie Stift herüber unb über ihren

.Stopfen hinweg unb lieg fid) etwas (feuriges auf beut Sadjfirft

beS £>euftabels, bem fie jueilctt wollten, ttieber. Slllcä rannte t>or

Gntfehcu bttrd) bic offene Stabeithür auf beit §euftocf unb ocr

frod) fid) bort, ber eine wollte tiefer hinein als ber attbere. t-ben

aber über ihren Stopfen fafj ein häfSlidjer fdjwarjer SSogel, au»

beffett ©efieber unb Sdjuabel oon $eit Ju 3f*t c *u fpriihenbe»

(fetter auögicng wie uott einem „Spcibtcufel", unb ber unter

einem Q)eläd)tcr, wie es nur ber fd)abeiifrol)eftc ÜKeuid), ein

wahres £töllcubratcl, herauSjubringeu uennag, auf bie twr Gut

feßen uöflig ohnmächtigen 2Kal)ber unten im Stabei hinabgloete

mit feinen feurigen Singen, baf« einem bas Jperj ju Stein toerben

ntufste. Senn, wie ein llnglüd-nie allein fouimt, es hatte tage

»orher ein SBirbelwinb bas Stabelbad) arg jugcridjtet unb einen

Sh cü gov mitgenomiuen, fo bafS ber .fpiiumcl auf beu fpeuftod

herabfal), bieSntal aber bie .pölle. Senn aud) jener teefe Stnccht,

ber biefett Sdjredett nerurjnd)te, war mm befehrt unb Ijielt beu

Crco für beit Sliisbutib aller Satane ber Jpölle.

So l)«t ber Crco feine ffrettbe baratt, wenn er bic

föfcnfdjett ein wenig $u crfdjrecfeu Gelegenheit hQ l< c 'n größere!

Ungliicf iiibeffeit hat er wohl nur feljr feiten über einen gebracht.

Sie Seutc glauben nod) heute an beu Orco unb behaupten aud)

fteif imb feft, bafä fie fein Sandten unb ©clädjtcr l)breu.

84. Sfr ÖfliD ftcrocgf ji3j.

Ulou 'Kein l)craud ins Saufcrcrtljal führt ber 2i>eg jwei

Stutibeu laug bttrd) einen überaus wilbromaittifdjett SEBalb.

Überall liegen Steine imb ffelSblöcfe umher, liufs unb recht!

fteigen bie ©ergfjäuge faft fenfrcdjt empor, hart neben bem SSegc

tost ber wiithige 9f einerbad) mit feinem fd)rrcflid)cn „hobeln“.
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3m SBinter ift man ba beit Saiuineit, im Sommer bem Sergrutfd)

ausgefejjt, wobei oft 901130 gclfeu mit herabfoflerit.

ülbcr in bicfem 29albe ift*d and) fcljr unheimlich. ÜJJan er»

3äf)tt fid) alles Sd)rerflid)c baoon. Scljr oft ift cs bcn Seutcn bc*

geguct, bafs, meint fic bes ?facf)tS üon Käufers uad) SRein auf

bem Skgc mareu, auf einmal bcr ^Reiner SBalb in Semegung ge*

fommen ift oon oben nad) unten. Slber nid)t blof) bie Säume,

fonbem and) gau^e Stcinfolofic t)iibcu an, auf ben 2L!anberer

fjerabjurutfdjeit, 1111b jmar mit einem fo cutfcjjlidjeu ©epoltcr, bafS

es fdjicn, als brüllten lauter milbc Xljiere burd) bcn S53alb. Slbcr

baüoitlanfen barf feiner aus gurdjt, fonft Ijcit er fein ©liirf inetjr

in ber SBelt; bcrjcitigc hingegen, bcr fdjneibig oormärts gcl)t unb

bie ©efaljr nidjt adjtet, wirb ein auSgefudjter ©liidsoogel.

$5. S>er S|afc in Der Äfl^iüifjcr tflaujc.

Unter ben Iriiinmern bcr £aslad)er itlaufe bei SRiihlbad)

foll ein Sd)a{> vergraben fein. Sinmal machten fid) beS 9iari|tS

brei Saueruburfdjen auf ben 95$eg baljin 1111b trugen einen Sad
mit fid), um baS ©olb hineinjutfjun. 9llS fie au bie rechte Stelle

gefomnien 511 fein glaubten, fieugeit fie au $u graben tiub fagteu

babei ben gelernten ßauberfprnd). ?lber es wollte fein Sd)afc

jiim Sorfdjeiu foinmeit. Vluf einen iWenid)cnfd)äbel fließen fie,

unb einer ber Surfdjen fagte iibermiithig : „0 bit armfcligcr

Sdja^hüter, bu riiljrft and) feinen 3°hn mehr 'n biefem Settel»

lodj!" unb fegeltc bcu Sd)äbcl mit bem 5UÜ C üeräd)t(id) auf bie

Seite. ®ie Surfdjen gieugeu nun, oljne einen Sdiab gefunbeit ju

Ijaben, iiad)haitfe unb legten fid) fdjfafcit. $luf einmal flopfte es

an bie £l)iir ber Sdjlaffammer, unb als ber Surfdje, mcld)cr beu

Sdjäbcl beifeite geftojjen f)atte, auftfjat, ftanb ein öeift vor ihm,

bcr ebeiibenfclbcn Schäbel aufhatte, unb grinste ilju entfehlid) an.

lEer S:trfd)e fd)lug bie Xl)itre angenblidlid) mieber 311 unb frod)

noll ßntiehen unter bie Serfe. ?lm SRorgcit, als mau ihn werfen

wollte, war er tobt.
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$6. Som S|a| im Scufcntfjal.

Turd) bal Tcufentfial fifart bet 2Öcg gu bcr Stelle, wo bic

ältesten Herren uon ber Sinti ihre Sönrg gehabt l)abeu fallen.

(Sinft giettg ein ©auernweib burdjl Teufeutfjal. Unterwegs

fall fic ungemein oicl Stollen auf bem ©oben liegen uub roujete

bod) üon feinem Äoljlenbrenner im Xbale. Serrouubert bob fte

etlidje Stüde auf uub ftccfte fie ein. 3111 fie gn ifjrem ©aitfe fam,

würbe ber Sad immer fcfjwerer, uub wie fie oorroifoig f)incinqreift,

bat fie pure! @olb ftatt ber Mofjlcn in bcr $aub. 3iafd) eilte

fie gur Stelle gurucf, wo fie bic Äofjleu gefel)cn tjaftc, um fid)

bie übrigen noch gu l)oleu, affeiu fie waren fpurlol uerfdjwunben.

(Sin attbcrelmal giengen ntebrere ©nuern burdfa 'Xeufeitifjal.

3luf einmal folgen fie beu gangen SSeg iwr fid) mit blauten (üolb=

ftücfen gepflaftert. 3tod) nie fjatteu f' e foldj t()eure» ©flafter

gefel)en, aber all fie über uub über uerwuubert fteljeu blieben unb

bie funfelncueit „'Xuggotu" wohlgefällig bctrad)teteu unb fid) enblid)

bod) and) gunt (Siufammelu berfelbcu biidten, fam ein fof)lfd)marger

3ottcll)unb berbeigclaufeu, ber aber, beuor er gur Stelle war,

wieber unfidjtbar würbe. 3S>äf)ienb bie ©auerit gunt öunbe

fafjen, oerjd)wauben and) bie (Sfalbftiide wieber, unb auf bem

JBege lagen ftatt bei „tuggotenen" Sflafter! bic roertlofcu Steine

innrer wie früher.

S7. goiDcnc tfafft.

3wifd)en Sonnenburg unb ftniepafl (Qfameiube Sanct

Sorengen) ift ein f)ol)er, fteiler Jelfen, „©urgfofel" genannt. 31uf

biefem Reifen ftaub el)emal! eine ©urg, in ber Saubritter mit

grollen Sdjätten (jaulten, ßiumal fam ein Solbatcnfiiljrer au«

„roälfdjem Saubc", weldjer bie ©urg eroberte uub gerftörte. Tie

Todjter bei Sitter! würbe in beu Vlbgruttb gcftüvgt ; ber Sd)ä6e

aber fonute man nid)t Ijabljaft werben, weil fie in beu tiefen 3iel)brun«en

oerfenft worben waren. Unter beu Sdjä^eu füll fid) and) ein golbeuel

Math befiuben. (9113 ein ©aticr im 2Birt3l)auö gu St. Sorengen biefe

Sage ergiiljltc, bemerfte ein anbercr: »SBenn bal golbcneitalb gefunben

wirb, inödjte id) gang gern ein hintere! ©iertel taufen.")
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Sfeiin Stablerbaueru in Sotfeeu foll eine ^Xafcl gemefcu fein,

lueldje bie iBurg barftcllt. ;fmei 53auern in 2otl)en, meld)c »or einigen

3n()ren baä golbcite italb ausgrabeu mollteit, gierigen 511m Stabler

bin, um mit ^pitfe biejes ©ilbe^ bie Stelle ju ermitteln, mo ber

3iel)brunnen — „ber tiefe $iggl" — fei ; baä SBilb mar aber nid)t

meljr üorfjnnbcn.

$8. $Mc SrciinannSgrufec.

3n ber SBrigener ©egeub ergäljlt man non einer merfmiir»

bigen Wolbgrubc, bie greimannögrube genannt. Diiemanb mcife

fidicr, roo bie ©ritbc fid) befinbet; bie meiften fagen, fie liege

irgenbmo am Si>ege nad) Äiirntcn.

3n bie grcimannSgrube barf jeber eiutrcteu, ber fie nur

finbet; aber fie fteljt nur alle feunbert Jlaljre einmal offen. Tann fiefjt

mau bariit ein blaues 2 id)t (jerumtnugen ; bas fommt bafeer, weil

ber Sdjafe bliiljt. Tic ©rube fiiljrt tief in beit 93erg Ijiucin uub

befteljt aus brei Ijiuter eiuauber folgenben /pöl;(en. '-Bor jeber

btrfelben feält ein gefpenftiger ^Bergmann SBadje, unb ber uor ber

britteu £>ol)le, in meldjcr ber Sdjofe liegt, fdjmiugt broljenb ein

langes Sdpocrt, um bem SdjatMucfjer Jurd)t cin^ujagen. Selten

getraut fid) jetuanb beim brüten SHädjter ourbei, aber einer ift

bod) einmal l)ineiugegaugen uub l)at bas Wölb nur fo fjanfcmucis

angetroffen. Gr l)at fid) bamit feinen Sdprrg «oll augefiillt uub

ift micber l)erauS. SBic er aber beim lebten S?3äcf)ter uorbei lnufste,

Ijatte biefer einen Tobtcufopf auf, ber fo fiirdjterlidje ©rimaffen

fd)tiitt. bafS ber SJJanu in feinem Sdjreden alles ©olb aus bem

Sdiur^c fallen liefe uub leer batmnranute.

8$. Sage vom 5ifjii|&crg.

3n Gitnebcrg mirb viel 00m Sdjafebcrg crgäljlt. SBo ber

®crg ift, miffeu bie 2cute nidjt inefjr; einige fageu, berfelbe märe

in Warnten brunten. Ter Sdiafebcrg ift feofel, l)at aber eine gang

fdjmale uub nieberc Öffnung, bie mit Sllpenrofengebiifd) uermadjfeit

unb nur einmal im 3 al)re, in ber 3ot)anniSnnd)t, fid)tbar uub gu

gänglid) ift. SUcr bann fid) feinciumagt, faun fteiureid) roerben,
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l)Qt aber juoor bic maunigfadjftcn Slbenteuer 511 befielen. @r tiiufs

anfangs einen engen ltnb finftern ©ang paffieren nnb fommt her*

itad) in einen grofecit ©alaft, in toeldjent fid) überaus foftbareS

1111b ()errlidjeS .pauSgcräthe befinbet, Tifdje uub Seffel, ©piegei

unb ©oplja, 2eud)ter unb Simpeln, alles oott purem ©olbe. 32er

biefe tperrlidjfeiteit jepaut, glaubt in eine aubere SBelt werfest 311

fein unb oergifSt ganj ber tuirflidjen. SllleS 2 eib 1111b alle 35?ibcr*

toärtigfeit beS ÖcbcnS ift aitS feinem ©ebädjtuis luie toeggetoifdjt.

Sine grofjc golbene 'Xtjüre fiil)rt il)n aus bem ©alafte ritdioärtS

in ein ©etuölbe non immberbarem ©au, worin fouiel gemünztes

©olb aufgcfd)id)tct ift, bafS eS bis au bic Tede reicht. 3u biefem

eigeutlidfen ©djafjgeroülbe mag er nun fouiel ©olb nelnueu, als

er 31t tragen oermag. Staunt l)at er fid) jebod) mit bem ©olbe

beloben, ftcfjt fd)on ein großer fdpua^er $unb bei ber Thür, ber

ifjm beit SluSgaug uenueljrt. SUlciu ber £utnb h*d feinen 3ahn

im SDiaule, uub tueuit er bie ^urdjt übertoinbet unb baS zitier

beifeite fdjiebt, gelangt er 5ttriuf in ben ©alaft. Tiefer tuimmelt

aber jept üon ©olbaten, bie iljm mit ge^iiefteu ©djioerteru brof)en.

Slllciit bie ©djiuertcr finb ftuinpf uub uerbreiten nur Sdjredeit.

9lJenn er bie Solbatenhaufcit mtitf)ig burdjfdjreitet, trifft if)it fein

.fjieb. ©or bem ©alafte aber breitet fid) ein Flammenmeer aus,

beffen Feuer jeboef) nidjt brennt, fonbern blof) fdjrecft. .fjat er es

furchtlos biirdpdjritten, (jenunt allcrbingS ein mäd)tig augefdjtoollener

©trom feine ©d)ritte ; beffen SBaffer ift jebod) uid)t tief unb

mad)t ihn, meint er eS 3ag(oS burdpoatet, nicht nafS. 23enn er

11111t toieber feftcu ©oben unter fid) l)at, bann ftefjt er cnblid) oor

beitt lebten .£>inberniS ; ein tiefer Slbgruub öffnet fid) oor ihm.

aus tueld)cm Tradjeu unb aubere gräfSfidte lluge()cuer herauf*

brol)eit. (Sr braudjt nun bloß l)erj()aft uonoärts 3U gehen, unb

ber Slbgruub fdjliefjt fid) unter feinen Fü&eit. So gelangt ber

Furdjtlofe mit feinem ©olbe gliidlid) toieber burd) bie Cffnung

ins Freie- Selten gefd)ie()t eS aber, bafS einer fo ftanbhaft allen

.’piubcruiffeit tro^t
; fd)on oicle finb in ben ©erg gegangen, finb

aber nicht fo gliidlid) bauongefomineu. Sliemanb barf länger als

einen Tag bei all ben perrlid)feiteu im ©erge oertocilen. TaS

haben mehrere, bic hrneingegangett fiitb, nidjt befolgt, fonbern

haben fid) an beit Sboftbarfciten nidjt fntt feljeii fön neu unb finb
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länger im Serg geblieben, $u il)rem größten Sdjrecfcn ift bann

auf einmal alles üerfdjwunben, nnb fie l)aben ben DluSgaug nid)t

mehr finbeit fönnen. Slnbcre mürben beim Slnblide ber fcfjrccflirfjen

©eftalten non Sutfefyen erfafät, warfen baS mitgenommene ©olb

511 Soben unb mollten fid) nad) beut DluSgaitge retten, ber aber

ebenfalls uerfpeirt loar. Sie alle mufften ein ganzes 3at)r in

einem fyalbbunfelit ©ernadje beS ^alafteS oermeilen, tuo fie Weber

§reubc nod) Sdfmerg empfaiibcn. Grft i'tberS Safjr in ber SohauniS*

nadjt tf)at fid) für fie ein DluSgang wieber auf, unb fie fonnteu

inS j^rcie gelangen, aber nicht bnrd) jene .§ö()luug, bitrd) bic fie

oor einem 3al)re eingetreten waren, fonbent burcf) einen ^clsfpalt,

ber fie in eine lanbfrembc ©egcitb führte, wo fie nur mit 9Jiül)e

ben peimweg finben fonnteu.

(Siuntal nahm eilt Schlaumeier feinen .fpunb mit in ben 33erg,

fani gliicflid) mit bemfelbcit in baS Sdjapgewülbe unb, nad)bem er

ben pitnb mit ©olb beloben hotte, and) itiigcl)iubcrt toieber f)erauS.

Diicht fo gliicflid) ergieitg eS anfangs einer armen grau, bie

in ihrer Diotf) fid) in ben Schömberg wagte. Sie hotte ihr fleiueS,

unfcf)ulbige$ Sliub auf bent Slriu mitgenommen, itibent fie glaubte,

baiS fie bitrd) beS SlinbeS Uiifcfjulb oor jeber ©efahr bewahrt

bleiben würbe. Sie gelaugte ridjtig in baS Sdjabgcmölbc unb

mit ©olb befd)wert and) wieber gliidlid) heraus. ?lber, 0 3 d)redcu,

fie hotte baS Sliub mit heraitSjuitehmen üergeffeu, wcldjeS auf bem

gufjbobett ber Sd)ahfammer oergniigt mit beit glän^enben 2)ucateu
ipielte. DllS fie nun ins greie fam, bad)te fie an il)r Sliub unb

lief nad) bem ©iugauge juriid, um cS ju holen. Dlber ber war

fd)on uerfdjloffen, unb bie arme grau gerietl) oöllig in SlerjWeiflung.

Sic flagte ihre Dlotf) bem Pfarrer beS CrteS, 1111b biefer rieth

if)r. in ber nädjfteit 3ol)anniSnad)t baS Sliub abjul)olen. SSirflid)

begab fid) bie grau übers Sohr in ben Sdjabberg, um baS Slinb

SU befreien, unb faitb eS aud) im Sßalaft, auf einem grünen Sopha
fibenb unb oergniigt mit einem großen ©olbftiirf fpielcnb. Dieben

ihm ftanb ein Äorb ooll ber föftlidjften griid)tc. Tai Sliub fal)

ourf) blühenb aus unb entpfiettg bie DJiutter mit Iicblid;ein üäd)eln.

£i« grau hob es auf il)re.i Dir11t unb truj es lingeljinbert aus

bem iBerge.
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90. Soin rciäjcn ÖGfrfjfiönlljfr.

?luf öem €berl)cibad)crl)of in Cberwicleubad) lag in früheren

feiten großer fHeidjtbum.

ein alter Dberlfeibadjer {oll ben |>of biird) einen glüdltdjen

Zufall Steuerfrei gemacht ^aben.

Unten auf bcr iiatibfiraffe war ein ®aiijbär loSgefomincn,

ber fiel) nun im Xeffclbergcr (Gebiet tjerumtrieb uub g,irc0 t 111,0

©djretfcn werbreitete. 35er Speibadjer uiadjte fid) mit feinem Stufen

auf, bem böfen ?lttSreifjcr „einen aubern lanj anfjufpielen". 3n

ber Seffelberger „Saljne* legte er fid) in ben .‘piiiterfjalt, nad)bem

er $ut unb IHod an einen 23aumftruiif gebangt (jottc. 25er iSär

fam unb wollte probieren, ob im 9Jod aud) brr iDJcnfd) ftedc.

®iefeit giinftigen Slugeublid benüpte bcr ^eibadjer 31t einem fid)eren

Sdjuffe. 9lls ffJreiS erhielt er 0011 ber fHegieruug bie Steuer-

freiheit feines .fpofes

®ie Oberl)eibad)er waren reid), fteinreid) geioorbeu.

ilton allen Dberbeibadjeru ift aber nie fo „groaffgitbuu unb

giplobert" (gepraljlt) toorben, wie oon ^wei Sriibern, bem 9tifl

unb bem .pamieS.

®er eine war »erheiratet, bcr aubere lebig. 2$eun einer

oon ben SBriibern nad) SBruned fam, fo blieb er gleid) mehrere

®age bort unb „lebte", bafS es beim 5öcjaf)lcu ber Sd)ulbigfeit

frifd) ber ÜJfiifje wert mar, in ben Sad ju greifen.

Giumal oerlor ber töauer in töruued fein ganzes ©elb im

Spiele, llnluftig Feljrte er @ e,,t öruber erriet!) halb baS

9?id)tige unb fragte ihn, 100 er beim gefpielt habe. Soglcid) eilte

er in bie Stabt, er batte fid) uidit gctäufd)t, bie Spieler faften

nod) beifammen. ©leidjgiltig fefcte er fid) l)iit 1111b lieg fid) nad)

fur.p'r )Haft in bas Spiel ein. es bauerte nid)t lange, fo war

baS oerlorene ^äuffein toieber ba. Uub wie er babeim war,

warf er ben ©elbfad in bie 2rube unb rief: „ÜDfarfd) inne bamit!

93ifd)t fdiuu lange bo giweffu."

3n Söruned war ber Stird-tumn „jänt.udat* (üa')nlüdig)

geworben; man batte liämlid) bie grofje ©lode btninte.gelaffen.

„SBiiS foftet ber Iburn r" fragte ber .^eibadjer tBauee, „i braudiat n

lei jitn an ©elbfödl."
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äNufSte ber (Bauer einen ©befjalt bingen, fo war er mit

einem Stnedjt ober einer Tint bnlb „fjänbloaitS".

„3fd)t (iffeft) bn gram lei (mir) roonjene finöbl?"

„3o, böä inoan i fdpin."

„3fd)t bn gern (ei tfdfottena Tirfdjtlan ?" (Törtlen.)

„TöS moanot i, ba}8 i bö uertrog.*

„(Kädjer (ltadjljer) tangnfd) be (taugft bn) galt ünä."

3118 bie „Sllmer" im fierbftc fjeimwärtS fnfjren, fiel Pom

"Söagcn ein SButterfnoflcn berob. ©r „Fitgclte" locit hinunter über

eine SBiefe nnb briidte an bereu (Raub ben $auu nieber. ©eil

man aber feine geit fjattc, ben 3<w» auSjubefferit, fo (egte mau

einftroeifen .©peef feiten" für, nnb anftatt ber ^»oljringe, roeldje bie

3auufpelteit 3ufammeul)alten, uafjin man gcfeldjte SBürfte.

„3m SSinter ift bau iinS loianig $i tf)iau", er^äfjften oft

bie (peibadfer. „Tie ©eibcrleut', bö tl)iau in gän^’n SBinter

(Butter fdjlog’n, nnb bie äRanberlcuf fein fjätt in Stobl, ©elb

Ojiivinb’u (mit ber ©inbntiiljle 31t reinigen). Tie Adf^efjuer, bear

(Bettel, floigg fei f)int aufm. ^»intern Stobltfjoar, feint ifd) a

Storb augiloant, 100 bös miubere ©elb inncgiiuorfen rnearb. SSear

barpii fimmp, berf uan fe(m infteefen, Wü3 (ßla^ Ijüt.

3lm Ätirfdjtn (Stirditag) ober fjobm liier gor an Unmitif;.

3rooa gian in bie Stabt, gleifd) 3t fafn, 3100a gian um an

©ein, nnb bie anbern miiafjen 100U oufeern (paitfe Strupfen

mibrifd)t’n" (oergf. 4: eubrifdjte = fegelförmiger Raufen ,fpeu, ber

beim .'paufe aufgefiiljrt luirb, tucun im gutterfjaufe 3U wenig (Kaum ift).

Ter (peibadjer fjatte einen fef)r großen (Bicfjftanb unb baßer

io uiel fDfild), baf8 auficr bem §aufe, im freien, (Butter gefdjlageit

werben mnfste; fein (Butterfiibcl fdjloff bei ber (pauStfjiir nießt

bnrdjein, fo groß war er. Tie gefdjlagene (Butter würbe bann

uor bent .^>aufe wie ein ^ol^meiter aufgefafteft. ©in foldjer

„(Buttcrleiften* war einmal gar 31t grob ausgefallen ; man faß

nimmer bariiber weg. Ta fiel er um, bie SlttoKeu gieugeu loS

unb fugelteu bruuter unb briiber ben (Berg ßiuab, riffen bcS

.£)eibnd)crS .ßaiut mit fort, nnb einer fällig unten einen Särdjbauiit

alfo ga 113er 311 (Boöeu.

©iueö TagiS gifttg ber (pcitadjer uad) (Bruned um bic

große ©lode; er brande fie, fagte er, um fein ©elb ßiuciii^utßun.

0*1)1, ®uirifaflrn jf. 40
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Mer beit SBruuecfern umr iljre Ölorfe nidjt feil, darauf fagte

ber jpeibadjcr ftolj: „21 redjt, cufva ©logge luar fiir mei ©eli>

bedjt lei üi flaane."

Sem Cberljcibadjer nmrbc eine Sodjter getauft. 3(1« ber

^ßricfter bei ber laufe ba« 0alj gebrandete, meinte ber Sauer:

„Siel ji raf« (fdjarf) für a fou a Stinb
!"

Stuf bem £ieimluege begegnete ifjiu ein 9iad)bar. 311« biefer

erfufjr, bafss mau bem .^eibadjcrljofe eine Sodjter Anträge, fügte

er: „O, lei a ©itfdje!" Sec Sauer aber fagte barauf: „31 beiniger

Sui rocarfd)t amol froa fein brunt."

Hub mirflid) [jeirotete ein Soljii be« 9tad)bar« bie junge

£>eibad)erin. Siefe« „©'jdjladjt" (©efdjlcdjt) fall nod) gegenwärtig

auf bem Jpofe fein.

Seoor er ftarb, ber reidje .^eibadjer, ncrmadjte er feinem

jpoffjuttb taufenb ©ulbeu.

91 . Sluinj’n fo$’n.

Ser Mifjermab gieng auf bie uielen Gr$äl)lungen t)in, bie er

über bie iRuittje gehört Ijatte, au«, um fein ©liid mit ber 9?uiit$e

ju uerfudjeu. Gr Ijatte einen Starb auf bem 9tiitfeji. ba hinein

fällte ba« nnbetanntc wcrtüolle Sing foutmen. Sei einer Wiifjle

muf«te er fid) aufftcllcu ittib feinen Storb bort nuterfjalten, mo

ba« SBaffer auf bie ÜUtiiljlräber fliefjt. Sou ba oben fommt bie

9htinje Ijerab. 3luf einmal raufd)t c§, ba« SHaffcr, ba« »orljer

abgefefjrt mar, fd]ief,t »an ber ,$üf)e tjcrnieber; enblid) bringt e«

bie ‘JJuiitje Über nnb über itaf« trägt er gli'trffelig bcu idjwcreu

Storb mit bem Sdiatjc baaou. Gr barf aber nod) nidjt anfd)auen,

ma« er bariu t)at: ba« mürbe iljnt jum llutjeil fein, menigften«

gieuge ber 2d)a|) »erlorcu. Gin SSirt, bei bem er oorbeireimt,

bietet ifjtn 100 Stronen für bie 9iuinje ; er gibt fie nidjt fjer.

Sc« anbern Sage« ift bie s)htin^e leiber nidjt meljr ba, fie ift

geftofjlcn raorbcu. Sic 2eute fageit, bie SRuinje Ijätte au« ^ufammeit«

genäfjteu Sdjaffcllcn beftanbeu. (St. 2oren,$eit.)
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92. ’5 »an $ur<|iM in 3*eijifja.

(lialrct Don iBrunccf.)

31 SSeibile ua 9)cijd;a ijd) mnät jiuijdjn Siadjtn in SSalb

augit güng gegu ’S Sönrgftödl, Sdjabc (fReifigbünbel) ji madm
obflv Strebe ji redjit. Jie Seat fogu, febm oubm ioar amu a

©’fdjloufj g’ftoun imb biitne war a a Sdjat) ongrobnt. 2öia je

lui’ älm mit ifjru Körbl räftit, fiedjt fe galligu gor a fdjiauS

griianS, runbis ^lafol uiib a bloiuis goier brau. 3ls f)üt fonut

jdjiane gigliant, ajS iS a jtjreubc ijd) giiucbu uujijdjaugn. Sie Ijät

obar tuiebar iljru Korb afu ©itggl gituimm uub ijd; lei toiebnr

boannuärts ägu gäng. ®arl)oame ()at je itar barjüljlt, ioaS je

g’fcdjtt l)üt. Jauua (jobm fie je (ei frobe anSg’jdjmodjt uub Ijobm

g’fägg, bcS nun ja ba Sdjab giiuebu. „Sdju SRarrc, bafdje bic gi=

lueidjtc fßüttar juigilegg, uär mar bar Sd)äb beiu giiuebu." (Jo

Ijat fie ’ra gibcuft: „’S ncgftiutä tucar i jefjun fdjaugu, ajS ib’n

friag.“ Aber jo oft je attgu gang ijd), l)at je uia uidjt ma g’fedju.

93. SÖic bic Ssfjtticin&äljnc tu $ol& werben.

3ior oieleu 3at)rcu begab fid; ein .£>err oou ®iut(er bcS

9fadjte ooit '-Brunecf auS über KnmprcdjtSburg uub ben

91cijd)ad)crberg fjinan auf bic $agb. SSic er uuu baS SdjlojS

Sampredjtsburg Ijintcr fid) Ijat uub bei-5Heijd)ad) oorbei ()iuauf=

fteigt in ber iHidjtuug gegen bic uralten ©urgtriimmer, bie luafyr*

jdjeinlid) oou bem in alten Urfmtben genannten ©ejiifj Siijdjou

l)crrü()reu, geioal)rt er neben bem SSege einen SSafdjtrog ooll

blanfer ScfjtueinSaäljne. SSaS baS ju bebeuteit l)abe, wujSte er nun

allerbingS nid)t; er loollte immerhin, ba fie jo überaus jauber

loaien wie Slfenbeiu uub gcrabeju funfeiten, einige Stüde feiner

ftran mitbriugeu uub ftedte bol)cr brei baoon in bic Jajdic.

Tarauf je^t er jeinen SSeg fort uub oergijst gän^lid) ber $iit)ne

im Sad.

Srft als er am aubern Jag Ijeimfam, erinnerte er ficf)

berjelbctt toicber, griff in bie Jafdje, jog aber feine ©djlueiuS*

jäjjue meljr, jonbern brei blaute ©olbftiide tjcraul. iftod) am

40*
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felben Jage gebad;te er fid; mehrere 311 holen unb eilte baher

gegen Slbeub wieber ben bewußten Seg jur alten JRuine hinauf,

fanb jeboef) meber Jrog nod) 3äl)ne mehr nor.

$4. ÜÖdifj jclffne Starten Der Soiffmülltr non #runcsf Gcfonunt.

(Sin alter fiod)ntüUer non SBruned gieug in ber 9fad;t burd)

bie 9Jieujfd)lud)t unb ba$ ®d;lof3 ßainpredjtsburg oorbei ben

41erg hinauf. Ja traben auf bem Sege oon ber alten fReifdjacfjer

SdjlofSrnine Ijerab brei mit Süden belabeue fDfaulefel, unb hinter

ihnen l;er öcbjt ber Jreiber. Jer Sorfimiiller, ber gerne gemufft

hatte, ob etma ©fei)! in ben Süden fei, fü(;lte im '-Borbeigeheu

bie Südc an, beim er munberte fid;, ba oben einem aWefjl

transport jn begegnen. Soper füllte wohl ba ba3 Ü)iel;l fommen?

Unb wirflid; waren bie Siide jiemlid; weid; an^ufuhleu. Ja ge*

wal;rtc er in einem Sode be$ l;'nter^eu ein Heines 2od).

Je§ .'panbgriffeö fnnbig, bohrte er rafd; feinen Ringer burd; bic

Öffnung unb 30g ein paar ,3'wcbeu t)erau$. 2lljo ,$iwcben ftnb

in ben Süden! 2lber woher unb wohin? darüber nad;grübelnb,

ftedt er oorlüufig bie paar Sweben ein unb geht weiter. Sie er

nun fpüter hungrig wirb unb uad; ben ^iruebeit in bie Jafdie

greift, fiitb biefc ju lauter ©olbftiiden geworben.

9>S. du BcnauGcrtc Jungfrau auf Der öoi^alpf.

'-Bon St. SJigil in (Snueberg gelaugt mau über einen (leinen

SJSafö, bie gurfel, 311m SBabe SBergfall, bas jur ©emeiiibe ©eijels»

berg gehört. ßiufS oou ber Jurfel erhebt fid) ber gepriefene itron*

plap (plang de corones), ber bie berrlichfte 9ln3fid)t über ba«

'fjuftcrthal unb bie Dolomiten bietet; red;te beginnen bie trotzigen

Jolomiten. Jer Sauberer, ber über bic fyurfel uad; Qle.felsberg

fteigt, l;ot juerft 311 feiner Sicdjten beit Stcinfofel, ber bic £md;*

alpe unb bie Sluperalpc trügt. Ungefähr eine palbc Stunbc ron

ber weg auf bem 'Jiorbabljang ber ^iod;alpeiifpi^en, bort.

Wo ber Salb aufhört unb ben grauen Reifen '4{lah macht, 3eigcn
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bie labiuifcfjen Senner unb pirten eine Stelle, wo ein Sdjafj »er-

borgen liegt.

ÜBor vielen vielen Kahren leitete ein fleineS SKabdjen bort

bie Sdjafe. (Sä faf) mehrere Sage nad)einauber eine rounberfdjöne,

in weifje Seibe gefleibete Jungfrau, bie mit uerweiuteit 9lugeu

unbeweglich auf einer grofjen ©lode faß. (Snblid) fafätc bie fleinc

.pirtin ÜWutl) unb näherte fid) bcr Jungfrau. £iefe fpradj mit

trauriger Stimme: „'-öraoeä ftinb, id) bin überaus lauge 3cit l)ier

unb leibe fefjr, aber niemanb gebcnft meiner; bu fannft mid) oom

Räuber befreien, tvillft bu?" (Die kleine erfdjra! anfangs, bann

aber nahm fie fid) jufammen unb fagte frfjüdjtern: „C gewifS

toill id), wenn id) ®ucf) nur helfen füitnte!" ®ie Jungfrau lädjelte

erfreut unb Jprad): „(Deine Aufgabe ift nid)t fleiu, aber gröjjer

nod) fofl bein 2ol)n bafiir fein. Jaffe aHo SRutl), benn nur, wenn

bu feine gurdjt l)aft, fannft bu mid) crlöfeit. tpöre, was id) bir

tage ! (Ss werben bie abfd)eulid)ften 3Tf)iere fommeit unb beineu

3)hitl) erproben, aber eS ift alles nur Sdjein, unb wenn bu feinen

^ufi breit jurüdroeidjft, barf bir bcd) nidjts gefdjefjcu. 9(lS 2of)H

für beiit mutfjigeS 9(uöl)arren befommft bit fobann biefe ©lode,

mit ©olb gefüllt, unb viele aubere foftbare Sad)eu." (Das 9Jiäb=

djeu verfprad), fid) ber (f?robc ju untergeben, unb fogleid) frodjeu

greuliche Ungeheuer auS bem ^elfenlodj unb au ihrem 2eibe empor,

oevfd)wanben aber halb wieber, als baS ÜJiäbdjen au feinem

©liebe judte. Schon wiufte iljr bie fdjöne Jungfrau freubig ju,

bafS fic bie Prüfung halb überftanbeu h Q ^ cu tvevbe, als flieht

nod) eine t)äfölirf)e iöiper jifdjcub hei'üorfd)ofS unb bem SUiäbdjen

in bcu ÜJfunb ju ftiedjen fid) anfd)idte. 93or beut gräfSlidjen 9lu*

blid erfdjraf baS iliub unb wehrte bie Schlange mit ber paitb

augftlid) ab. K» biefent 9(ugenblid Oeridjwaub bie Jungfrau

fammt ber ©lode, aber and) bie 9?iper war weg, unb nod) lauge

hörte baS Ü)fnbd)eu Kammertöne auS bau (Berg unb bcu illang

ber ©lode. (DaS Sliub fieng au bitterlid) ju weinen, nidjt fo faft, weil

eS beS SdjaheS oerluftig gieng, als oielmel)r, weil eS l)eft*8f$

OJfitleib mit ber armen Kuugfrau empfanb.

(Noch jebt ueruimmt mau bann unb wann baS Steinen nnb22eh=

(lagen bcr oer^auberteu Kuugfrau, unb bie 2eute pflegen bei 9iadjt biefer

Stelle auSjuweidjen.
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$©. Drcifinserj^til.

Unter beit mächtigen $acfen mtb Rinnen bcr £>odjnlpe unb

bes Piz da percs, wcldie baS SRautfjal oom ^uitcrtbal fdjcibeii.

ift au einer oöllig uitjuganglidjeu Steile mitten in beit gelten ein

Sdjab oerborgen, ber non beit bcnadjbarteu hodjtfjroucnben ©erg

fpi^en feinen Manien IDreifingericfjob erhalten bat. Gr blüht ent

weber am 9lbenb nur Sommerfouncnmenbe ober nor beut hoben

grauentage, ba bie 9Wutter Lottes gen $immei fuhr, unb madit

fid) bann weithin burch ein hellatifloberubes gener ober ein um
gewöhnlich f>ellcd üidjt bemerfbar. ©ewadjt wirb ber Sdjafj non

einem windigen, aber überaus ftreitbaren ©ergmäuuleiu unb non

einem fdpuar^eu ©emSbocf mit grojjmäditiqen Römern, bcr un-

aufljörlidj non einem Gilbe beS SRcoierS $um aubern fpringt unb

fdjarf in bie ©cgeitb äugt. Sdjoit oicle hoben es uerfudit, beit

Sdjafc ,pi gewinnen, aber immer uergeblid). Giner aus Guneberg,

bcr and) fein heuriger .<pofe mehr war unb baS giird)tcu nid)t $u

fenneu giaubte, ftieg feef mtb uiutfjijj hinauf bis pir Sdjahhöhle.

aber aus bem gelfenlodj qualmte ein foldjcr ‘ißeftbainpf iicruor,

bafS ber ÜJiaitn bcu Sdjab in 5Hulje lieh, tiefer Sdjab, fagen

bie ieute in Guneberg, rnädjSt nod; immerfort au, itibem ihm bie

jätjrlidjcu 3infen jnfnllen.

£a lebte einmal in ©eifelsberg ein Sdjufter, namens görgl.

Gr war in feinem £>auSmcfeit ein ewiger SRötljer, beim ber Arbeit

gab eS im fleiueu ®orfe wenig unb ber hungrigen füiäulcr bei

ihm bal)eim oiele, and) hätte fr gern ein wenig gegolten in ber

©emeinbe. Hub er fagte ju feinem SsJcibe: „Sßcitu wir ben Schab

gewinnen, bin idj ber reidje Sdjufter, unb bu bes reichen

Sdjuftcrs SSJeib, alfo wagen wir’«!* Xas 3S?cib Ijatte gegen ben

ÜReidjthum ihres 2JfaniteS nidjtS eingumeuben unb giettg mit. So

ftiegen fie ,pmt gelSgrat hinauf, wo ber Sdjafc war. Hub fic

hatten fidj cinauber baS Söort gegeben, fid) nor nidjtS ,511 fürchten.

?llS fie 111111 oben waren unb nor ber Sdja|)ljöhle hol* machten

mtb hineinlugten in bas finftere 2odj, ba gieug ein Sanbrcgen

aus beut 2 odje über bie beibcu unb hörten fic ein fo cntfeblidjeS

foltern 1111b Stampfen barin, bafS fie über unb über crfdjrocfcu

ben ©erg Ijiuobliefen.
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(Sin geroiffer Sofjann grontiill, mcilaub Gljorfängcr in (Sitnc=

l>erg, ein gemittfjlidjer unb wafjrlieitsliebeuber Wann, er^äfjltc

meinem ©ewäljrSmaune vor etlidjcit 3rf)veit folgeubcS GrlebniS:

„?lm ©orabcnb oor Wariä fiimmclfaljrt (mir lofjcu bcn Wann
felber fpredjen) bolte id) nod) fpät abeubS gegen 9 Ufjr Pom

©ruituen Gaffer. 3d) lernte mid) an bcn ©rimiicitftocf nnb wartete,

tii-3 ber Jitrug »oft mürbe. £a faC) id) plübüd) an ber Steile, mo

ber Xreifingerfd)o |3 liegen foll, eine flamme autlobcrn, bie fogleid)

miebcr pcrlofd). 3d) legte fein Wemidjt auf bie immerhin inerf*

miirbigc Grfdjeiuuug nnb gieng mit bcm GJebanfeii in« £>au3 priitf,

es merbe etma ein biirrer Straud) aufgcbraiiut Ijaben. Xie flirten

niadjen bes 9fad)ts ja nidjt ungern fycitcr an, fid) p warnten,

unb in foldjcr .ftöbc fönneit and) Somincrnäd)te cmpfinblid) falt

fein. Sliit Slbcitb bcS barauffolgeitbcn j^efttageS lag id) auf ber

Cfcnbauf unb raud)te gcmiitljlid) mein ©fciflein. 3d) founte burdjS

^-enftcr gerabe und) ber Stelle f)infel)cn, mo tagSoorljer bie glamtue

cinporgcfobert Ijatte. So gegen 9 Uljr erblidte id) p meiner

größten Überrafdjuug plö^lid) genau bort mieber biefelbe glamme!

•Sie fdjofs gang plöblid) l)c(I auf unb ocrfd)roaub nad) einigen

^lugcublitfen miebcr. 3ct>t fiel mir auf einmal ber Sd)n& ein, ber

ja bort oben beiläufig auf ber Stelle ucrborgeu fein follte, wo

bas geuer p fefjeu gcmefeu mar. 3d) mcrfte mir bie Stelle unb

fdjautc am folgenbeu ‘läge genau nad) berfclbeit. 2>a gemaljrtc

id) mit Staunen, baf*3 ba$ Reiter gang oben in ber ijclfcnregiou

gebrannt Ijatte, mo weit nnb breit mcber ©attitt nod) Strand)

wud)8. Slm ?lbcnb bicfeS HageS wartete id) abfidjtlid) bis 9 Wir

unb frfjaute uimcrmaubt auf beit ©erg, allein eS lief) fid) feine

glömme mcljr feljcn. 29al)r ift'S, aber id) faitit mir bie Sad)e

nid)t erflären unb überlaffe bie Grfläruitg gefdjeitereu Meuten."

So ber biebere ^-i-oittull.

97. SaS ^olD6Fünnldn auf Der ftoiffaljK.

Ungefähr eine Stnnbe oon ber gurfel, über mcldjc man Pon

linueberg nad) (SeifelSberg int ©uftertljal gelaugt, auf bcm sJIorb»

abljauge ber £wd)alpenfpibcn, bort, mo ber SSalb ben tuilbeften

gelspartien ben ©lab räumt, fprubelt ein tagflarcS ©rünnleiu aus
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bem ®obcu. @3 ift ein (Molbbriinnlein, bei bem itt früheren feiten

bie beliebiger gerne jutef|rten unb ©affer in ifjre Sd)löud)e fdjöpften.

boit biefem SBrünnlein cr^üßlen bie alten 2eute in ©uneberg

folgenbe ©efd)id)te: @3 war einmal unter bein biel), ba3 bort

oben auf bie ©cibe gieitg, ein äDd)3, ber, wenn er burftig war,

nirgenbS lieber al3 au3 bem erwähnten briinnlein foff. Unb mod)te

er aud) weit weg fein gutter fuefjett, immer tarn er 511111 brünnlein

511 triufen, wäfjrenb bie anbereu Tljiere fid) mit bem ©affer an3

näljer gelegenen Tümpeln begnügten. 31(3 man fpäter ben Cdjfeu

fdjlug unb ausfcfjriet unb feinen ungcwöfpilid) bideu SJiagett öffnete,

faf) inan eine fauftgroße (Molbfugel barin. Ta3 (Molb riifprte aber

non nid)t3 anberetn l)cr a(3 uon ber QJolbquelle.

9$. Die i^a^ötenDe Belange in $rrgfaü.

3m (Sl^etttfjnl, anbertfjalb Stunben Ijinter Dlang, liegt am
©ege, ber über bie Würfel nad) ©uneberg fiiljrt, bas bauembab

bergfall. Tor» Ijat ein alter bauernfnedjt meinem (Memäljrstnauu

folgenbe Sage er^äßlt: HJor Dielen Sauren lebte l)icr fd)Ied)t unb

recf)t eine Sciuriu, bie einen {(einen Stall unb bariit eine einzige

Mul) befaß. 91(3 fie eiue3 Tage3 in ben Stall gieug, ifjre Mul)

511 ntelfen, ringelte fid) eine Sdjlange 51 t it>r l)eran, weldfe ein

golbeneS Mröulcin auf bem Mopfc trug. 31uf einmal, wäl)renb bie

bäurin ba3 feltjame Tl)ier oerwunbert betradjtetc, l)ub biefes 511

leben au unb fprad): „(Mute grau, bu lannft mid) leid)t erlöfeu,

beim id) bin Dcr^aubet»; wenn bu e3 wagen willft, uerfpredje id>

bir einen großen 2ol)u." Tas ©eib fagte: „Ta3 will id) (jerjlid)

gerne tf)un; fag' nur, wie id) e3 aufteilen inufs!" „©eint bu

morgen in ben Stall geljft," antwortete bie Sdjlauge, „niufSt bu

bid) bilden, baf3 id) mid) breimal um beineu ,£>al3 wiuben fann.

Tod) barfft bu mid) nid)t abfdjiittclu, fouft würbe id) uidjt erlöst,

unb bu fämeft um beiue beloljuung " Tie bäuriit uerjprad), jo

511 tljun. 3113 fie am aubern Tage in ben Stall fam, biidtc fie

fid) fo tief, ba)3 bie Sdjlange 511 ifjrciti £ials f)eraufvcid)te. Sdjoit

Ijatte fid) ba3 Tljier jweiinal um igreit £ial3 geringelt, ol)iic ba)3

bas ©eib eine ^Bewegung be3 Sd)redett3 mad)te. Ta, al3 fid)
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bie Sdjlange baö brittemal Ijerumroinbeu wollte imb bie Säurin bem

Sßiere in bie feurigen Slugen uub in beit weit geöffneten 9?ad)eu

fcfjaute, auö bem bie klinge gleid) einem boppclfpißigeu Soldjc

IjerDorfdjof«, ba fnm fie baö ©rufelii an, unb fie fdjiittelte, einen

Sdjrei beö SntfcßeuS auSftoßeitb, baS Sfjicr Don fid) ab. Sic

Schlange aber Jagte mit wehmütiger Stimme: .Sei Derfludjt,

ba bu mid) unb bid) uitgliicflid) gemacht ßaft!" hierauf tf)at fid)

bie ÜJfauer auseinanber, unb eine große Srul)e uofl btinfenben

©olbcS mürbe barin fidjtbar. .Siefen Sdjaß", fjnb bie Solange

wieber an, .fjüte id) fd)on feljr lange, unb nie werbe id) abgelöst,

©r toärc bir $ugcfalleii, fo bu mid) fjätteft erlöfen wollen." Uub

unter Stimmern unb SBeljflagcu ringelte fid) bie Sdjlange wieber

bitrd) beu 2Jtauerjpalt $ur ©olbtrul)e hinein, uub l)intcr iljr gieug

bie Stauer wieber jiifammcit.

Sie Säurin aber l)atte fein ©li'tcf fortan; eS fameu 2)fi]S--

jaßre, unb iljre Muß gab feine 9)fild) meßr. Sie muföte $um Settel»

ftab greifen unb bereute $u fpät, bafS fie ber Sd)langc baö gegebene

33ort nid)t gehalten.

$9. Sßif Der Strafe in Der Burgruine auf Dem So&cl ßiüljt.

31m (Eingänge in« 5Heiutl)al, eine Stuube uoit Saufers im

^Juftertßal, ftel)t bie Sdjlofsruine auf bem Sobel, in weld)cr ein

großer Sd)aß oerborgen ift Sie iteute beim Sfair in ber Sin,

wcldjer ber Surgruiue gegenüber liegt uub ein Slugenjeugc ber

Sd)irffale biefer Surg gewefeu ift (biefer .§of fommt fd)ou im

13. Saßrljunbcrt urfuublid) uor), wiffen üiel oon bem Sdjlofs

uub bem Sd)ab bariu 31t crjät)leu: ja ber ©laube an beu Sdjaß

war bei beu Dindjbant fo ftarf, baf« fie öfters auSgiengeu, beit

Sdjaß ju ßebeii. Sind) ber gegenwärtige SJfair in ber 31 11 ift Dom

Sorfjanbenfeiu bes Sdjaßes überzeugt. Sor wenigen 3al)ren wollte

ein Sräuer nuS guusbrud bem Stair bie SHninc um t)ol)en 'Jkeis

abfaufnt, aber ber Sefißer gab fie uidjt Ijer, weil er uod) immer

beu Sdjaß 511 Ijebeu Ijoffte, ber ja fdjon utijäljligrmal gcbliiljt (jat.

Sd)on uor Dielen 3al)teu ftaub einmal in ber sJiad)t bie

Surg auf bem Sobel in hellen glommen. Sie 9tad)barn rennen

311m SÜutir in ber Slue, um es beu Üenteil bafelbft ju melbcu uub
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gemciiifaut mit ihnen 31t löfd)eit. Ta liefen bic SDtaicrslcnte mit

„©üdjtait" imb ©djäfferit, uitb rnie fic auf beu Tobel fonnnen, iit

oom sBranbc feilte ©pur 31t entbeefeu.

Giu flirte trieb einmal feine ©dfafe auf bem SBurgmeg (io

Ijcifet ber SHcincrmcg beim Tobel) cinf)cr, aber plötylid) laufen fie

alle in ein $-elb Ijiuab uub ber flirte glcid) hinterher, fie tuieber

gnredjt 311 bringen. Ta fiebt er unterm äöcg einen Steffel »oll

Wölb. Gr iagte: „Grft treib' id) bie ©djafe au« bem Jelb, bann

fomme id) um« GK-lb", aber er fal) uad)l)cr feine« nicfjr. Te«ba!li

fieng er an 311 meinen: „C, Ijatt i bed)t bie ©djofe gil.it uub

mar bau Weibe blicb’u
!"

Gin nnbcreSnial gicng ein 29eib uad) fRcin. Ta fiefjt üe

am 22ege, mo ber Sfeffelrcif nugc3cid)iict ift; an ber glatte ein:

grof)e „gifte* (cislu = föaubforb) »oll .^afelniiffe. ©ie benft:

„Scpt Ijabe id) leiber fo fd)on fo »icl 311 tragen, fouft mürbe idi

foldjc Diiiffc für bie Minbcr baljcim niituel)nieii, gerab’ genug. 'Jlber

ctlidjc ftede id) bod) in ben ©ncf." 3Uic fie nun brimfant uub

ben ttinbcrit bic SWitffc geben mill, finb'« lauter Wolbbrbcfleiii.

©ie gcl)t mol)l fd)ucll micbcr Ijerau«, aber ba ift feine gifte und

feine 91uf« iiteljr 311 fcljeu.

Gin alter 93auer, 88 Sal)rc alt (er lebte uod) 1859), batte

fein ,'pau« bort ftcljen, »011 mo au« man red)t gut jur ©iirgruiiic

jel)en fann. Ter er^äblte oft feinen Ticnftbotcn : „9tad)ten", b. b.

»ermidjene 9fad)t, aber uod) »or ÜJ?itternad)t, l;nt auf ber „'Dioar*

bürg* fd)oii mieber einmal ber 2d)ap geblüht. Su ©onncioenb

lnidjtcit fal) er il)ii jebe« 3al)r blü()eu. Sn foldjen sJfäd)tcn blieben

and) in anbern Stancrnbänfcni oft bic Seutc auf, 11111 uad) bem

Tobel 31t fdjaucit; oiclc Ij^bcn and) mirflid) beu Sdjag blühen

gefcl)c», ein ilidit, mie fic ein äl)ulid)e« uod) nie gefebcu baten,

aber biujngelKu magten fie e« bod) nid)t.

gmei .'pirteulnibleni giengen einmal fpiit abenb« »0111 Scbai-

biiteu itad)[)aufe. Ta faljen fie unter bem ©itrgmege eine üWeuge

Wölb. Ter eine fagt: ,2Ba« tl)uu mir bamit?" Ter aubere aber

meint: „Saufen mir (;eim uitb fagen’« bort; je^t gebt ba bod) ein«

mal nienianb vorbei, mcil’« fdjon fo fpät ift." Sie liefen nun

l)eim, aber al« bie Scute auf beu '-flurgmeg famen, um ba« ®olb

311 Ijoleu, fal)en fic allcfanunt feilte ©pur mcl)r baoon.
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©ne Tim redjte einmal im ©alb nalje bei ber tBitrg Streu

pjammen. 9luf einmal fließ fie auf einen Raufen gacfenphne,

bie überaus lueifs unb gläupnb waren. Sie red)tc bic Streu p
beiben Seiten beS .'paufenS für nnb fdtaute bann wieber und) ben

3öl)nen. Slber es war im Slngenblicfe nidjtS meljr p fei) nt baooit.

(Sine öäuriti crpl)lt: ©eil id) uod) in bie Sdplc gegangen

bin, l)aben wir Kiuber oon ber ÜBurg herab bnrd) ben ©alb oft

golbcne Kugeln glänjen gefeiten. Tann haben wir baljcim crpl)lt,

baiS wir hent’ wieber bie golbenen Kugeln gejchen hätten. „TaS,

Kinbcr,* Jagten fie bann babcint, „ift ein Sdjaß gcwejen, uct*

ftcdtcS Weib, lauter Wölb nnb Silber."

Um 12 llhr nad)tS jähen bie 9tad)barbaucrn einmal einen

ganzen Raufen dichter auf ber 33::rg, alle fd)ön ,511 einem Kranke

gereiht. Tie £'ente jagten wohl nntcreinanber, wer fid) getraue

p gehen nnb beit Sdjab p heben, ber werbe ber reidjftc oon

ihnen allen. ?lber es hotte feiner bie „Sdjneib'", bie Sadje

auppaefen nnb auf bie '-Burg ju gehen.

100. $rr SÖurtn beim 5ffjfl|c.

33or nieten fahren fam ein Tauferer oon Sianebad) (einer

'.Bergweibe gegen SRein) jwijdjen ptp nnb elf in ber 9tad)t heraus

auf ben Tobel. Sr faunte gang genau bic große Steinplatte,

unter weldjer ber Tobeljdjaß oergraben fein foll, unb jene ring»

förmige Vertiefung in ber glatte, bie mau ben Kefjclreif nennt,

©ie er nun pr glatte fommt, fiel)t er im Kefjelreif einen groß

mächtigen ©cißmnrm liegen, fdjöu p einen; Kreijc gerunbet. (Sincn

Kopj hatte bas Knnter, jo breit, wie ptei große ftäube, unb lang

war eS, wie weuigftenö zweimal ein großer Dlenfd). Sr fdjaut

ben ©urm eine 3c*tlang au unb will bann gair,j ftill auf ber

Cbcrjcitc oorbei unb über bie „ÜWaucru" (grußeS Steingerölle am

Tobel) herunter. Sr weiß wol)l, bajs bei ber Tobelburg jdjon

öfters einer was Unrechtes gefeiten ljat unb biefer ©urm and)

fein redjtrr SBcißwurm fein faun. TcSljalb fdjaut er in eiuemfort

beim Wehen auf beit ©urm herab unb fiirdjtct fid), berfelbc föttuc

iljn lebeubig unb alfo gau,;, wie er war, fdtliubcn ; einen fo weiten
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Sadjeit fiatte baä Jfiier. Uub wie cv oben ift ltnb baä Stunter g'rab'

„unter fein" l)at, läjät biefeä ftcf> auäeinaubcr uub ricfjtct fid) bod)

auf. überfällt if)n eine fold)c gurd)t, baf£ er oben über bie

„SWauern" l)iu uub burd) ben „Sirdjwalb" (ein Sirfeuroälbd)eii,

baä au bie „ÜJtaueru" grenzt) rennt. ?(ber ber Storni fefctc itjm

mit iiuglaublidjer Sdjnclle itad). 3« miterft fpringt ber SReiijd)

eublid) auf beu Sieg ^inab uub fd)ie(t hinter fiefj nach bem Storni.

Sr jagte, wenn er fid) niebcrgeiuorfen bnOo. mürbe ilpt baä

Stunter erreidjt Ijabcn, fo nabe fei cä Ijintcr ifjtn gemefeu. Soll

Sutfeßen lief er nod) ärger bis bei'» in bie Stube. $a mar er

nun wiubelroeiß uub ftruppig, legte fid) ju Sette unb ertjoltc fid)

lange liiert meljr.

101. S|a|faif( auf Dem Joftd in Käufers.

Sin Sauer gieng einmal auf bem Surgweg bei ber SUiiiic

auf bem Hobel ooriiber, ba fab er ein enjgrojjeä Öod) uoll

„Stoiber" (Stofjleu). Hrob aller gurdjt fommt il)in imr, er fommc

ba itid)t tiorbei unb ntüffe ein menig graben. Uub tote er ein

menig miil)lt, ftöfjt er auf lauter (Slut. 3n bem ftcl)t ein wilb*

frember Sfanit oor i()iu, ber ben Sauer gattj freuublid) aurebet

uub il)it fragt, tuaS er ba mad)e. „3d) mufä graben," fagte ber

Sauer, ,l)ilf mir and)!" Her Jrembe bagegen forberte il)n auf,

mit il)iu ^u geljcu. . 3d) fiirdjt' mid)," meint ber Sauer, „id) gebe

iticfjt." „Sä gefd)icl)t bir gemifä uidjtä, gel)' nur!" munterte i£)it

ber grembe auf. Unb fie giengeu, ber ^-rcinbe imrauä, auf einer

bobeit Ijoben ©tiege (fold)er „Stiegen" gibt cä auf bem SBcgc inä

ÜHeiutljal genug) bergan, biä fie auf einmal ju einem „Maftl* ge>

laugen, baä aber uerfperrt mar. Her geenibe $og beu 3d)tiiffel

baju auä feiner Xafdje unb fperrte auf. Sitoä fiel)t ber Sauer

int Staftl ? Siantcr fßfeifenfpi(jcn uub .'pofcnfiiüpfe ; eä fam il)in

aber babei fo oor, alä lueuu’ä bem fyrcmbeii red;t märe, bajä er

baoon nel)mc. ?lbcr er mürbe ooit fold)er Jurdjt ergriffen, bafä er

uiditä nitjuriil)rcn magte. Herauf uerfperrte brr grembe micber bas

Staftl, uub fieftiegen, berSauer l)iutcrbreiu, bie Stiege toieber l)iitab. 'Jltä

fie bruuteu waren, fal) ber Sauer auf einmal feinen fjremben unb fein

Üodj mit Stöhlen mein'.
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102. Sie ffifincnöe« 5$atyjü(tf.

Giumal gcljen brei in aller griil) uott fReitt IjcrauS auf ben

„Stöga SDfürfdjt" (Stegeiter 3J?arft). $mei fiub beieiunnber, ber brittc

ift ein ©tiid bahntet. Slttt Surgweg fjeraujjen, in ber 9Mljc ber fRuinc

auf beut Jobei, fefjett fie eilten Seifet üoll ©elb, unb ringö um ben

Seffel fifcett ÜRenfdjen, bic alle il)re (Sdjncu^tücfjleitt in .'gäubcn Ijabcn

unb bitterlid) toeitten. Jie beiben oorberen ber Säuern bleiben ein

toetiig ftefjen, bis and) ber brittc bei iljneu ift, unb fie fdjauen

eiuanber nur fo grofj au. ©itblid) fagtc einer: „©elj'n wir

priicf!" „Dleitt," erwiberte ein aitberer, „gelj’u wir uttteitbei

für!" Jer britte fügt: „GS foll fie einer onreben; idj getrau* micf)

uidjt." 2ludj bie atiberu getrauten fidj nidjt, unb fo gicngen fie

oorbei, otjne fie anjttrebcn. 9Ü3 fie ooriibcr waren, fjörtcu fie bie

Scutc um ben Sieffel laut auflurlcn, wie im bitterften ©djnicrie.

. 103. Sie Saljrt um Den üi§afe.

(Sin alter Süfair in ber Sitte würbe einft gegen ÜJlitternadjt

anfgcwecft unb non unbefauntcr Stimme aufgeforbert, aufaiifteljeu

uub foglcidj mit SKofä unb SBagcit jur Surg auf ben Jobcl um ben

Sdjalj ju faljren. Jcr 2Rair ftefjt vidjtig geljorfam auf uub fäfjrt

ooll Sdjueib" auf ben Jobcl. 35?äljvenb er über ben Jobclplaft

fjineiuröffelt, fieljt er auf einmal, fo lidjt war bie fllarijt bodj,

lauter Sllütjlfteiuc tutb Gifcufteden au ;]wirnfäbcu Ijerunterljangcti.

Saum Ijat er ba$ gewaljrt, ba Ijebt ctwaä an gattj „fdjiedje" ju

fdjreictt, fo ba}3 iljn gewaltige ^jurdjt iiberlief. Jer fDfair bleibt

aber bocfj ftefjen unb beult: „;fnriicf foll man uidjt gcljen." Jaljcr

fätjrt er wieber einen SHuef oorwärtä uub fieljt jefjt tmr fidj einen

,'paufcn ©olb „glife'n"
;

jugleidj aber fommt ifjm uor, als gerietljeu

bie SRiiblftciuc uub Gifeufteden in ^Bewegung uub miifSten int

nädjftcn Sliigenbf id auf iljn unb feilt 9lof» fjcrabftiirjcu. Uub ba

jefet and) ein „Untatl" um bas ©olb Ijcrumlänft unb „fdjredlidj

fdjicd; " (graufig) tf)ut, geljt beit Dlair ein foldjeS ©rauen au, bafS

er gan$ fdjlattert unb ber „Sdjwijj" iljitt nur fo Ijcrabbädjelt. Gr

oerntag uidjt metjr au&juljaltcu, fetjrt um uub futfdjiert ciligft
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heim. ,'pintcr ihm aber „plärrt* (laut weinen) uub jammert cg bureb

bic 3tad)t, uub cublid), luic er fefjou ein wenig weg ift, fdjreit cg

ifmi nad) : ^ „
„iar batte 3)?onr,

Xenr 30rgl bannt,

®tog mit 9to|g 1111b SÖOjti

Stf bic Stoartmrg

Um in Sdjiip fofjru
!"

So fjörtc matt in ber 'J?ad)t oft jdjreieit. Jic Sage erzählt

and), bafg berjeuige, ber um beit Sdjap auf beit 'Jobei fätirt,

jebc 9fadjt int Womit $uni ober Jcccmbcr (in einem anberen

Womit ift ber Sdjap überhaupt uidjt 31t haben) big Wittcrnadit

auf bem Jobcl warten muffe. SKIcmaf wirb etmag „Scfjiedjeg"

fomnieu, uub jebc folgcnbe 9fad)t etmag iHrgereg a(g in ber ocr

midjcueit. Gilten Saut 001t fid) geben barf einer aber nidit. Srft

iocitu einer breiftig 9täd)tc ftaubtjaft anggef)arrt bat, wirb ber (Seift

erlögt fein 1111b il)nt 311111 JMufe beit Sd)ab übergeben.

ftiiin mar and) einmal ein SÜiair, ber wirflid) Sörgl bieif.

Gr glaubte, er fei ber brittc biefeg ftiamcitö, auf if)p paffe wirflid)

bie Prophezeiung. Uub er fuhr auf ben Jobcl uub ()ie(t 29 9läd)tc

mutbig aug trop l)onrftr ‘i lI ^cn^ C11 ©cifterfpufeg. ?lber in ber

breifiigftcn 91 ad)t gieng’g nimmer, Gr fuhr mol)I hinauf, aber ba

gab eg ein fd;redlid)cg poltern, bie Serge modelten uub ftürzteii

ein, Jffelgblöde fugeltcu l) c*ab haitggrofj, Schlangen uub feurige

Jradjeu fuhren auf ifju log, uub ber 3örgl rannte, 0011 Gutfchen

ergriffen, fporuftreidjg über Stod uub Slod mieber Ijcim. Sange

^feit fall er barauf frauf gelegen fein.

J)er gegenmärtige Grbe beim Wair in ber ?lue mieber

3örgl uub foll wirflid) ber brittc biefeg 9Iamcn8 auf bem tpofe

fein. Cb er aber aud) beit Wut!) hat, 30 9fäd)te um ben Schaf)

Zu fahren?

)04. $cr 5^1 wn 5f. SM&urfi.

Unter ber Sd)lofgruiue non St. SHalburg, breiuiertel Stuubeii

fiiböftlid) imit ber Pfarre Jauferg, ift ein Sd)a|) oerborgcit. Jie

Seute haben il)ii fi)on oft blühen gcfel)Cit: meint er blüht, zeigt

fid) au feiner Stätte ein gejpcuftigeg Sid)t : aber eg ift feinem
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gegönnt, ben Sdjaß jn ßeben, man mag tfjuu, was man will.

2er glaube au biefen ©djajj tjat im Sotfe umio tiefere SBur^el

gcfdjlageu, als an ber ©teile luirflicf» mehrere ©ilbermiinjeu

gefimben mürben, barunter and) römißße. 3ut Saßre 1693 mürbe

ber arbergifdje Scneficiat öiouauclli in Srßmt »erflogt, bafS er

in St. SSalbnrg habe uadj beut ©djaßc graben mollctt. 3üßanit

2Rat)rßofer, Pfarrer in ©aiS, mürbe bemnad) beauftragt, bie

Sadjc ju unterfudjctt. tpcrnuSgcfontmen ift babei freilid) nidtS

»nt Solang. (Sittnadjer, ^Jfarrbcsirf UattfcrS, Üftfcr.)

105 . Säjafe im anfrtfiQcn £oifj.

gaft an jebcui antrifd;cit Sod) im Xaufercr* tuib Slßiutßal

flcbt eine ©djaßfagc. SS tutifS in friißereit Saßrßunbertcu eilte

roaßre Öeibenfcf)iift ber 2ßalbcmußttcr gemejen feilt, uad) ©djnßeti

tu fudjen ttttb su graben; baljer rnoßl bie große Slnsaßf foldjer

Sagen, txiu alter gi'tterer, tun grunbeßrlkßcr ÜReufd}, ersäßlt

JofgenbeS

:

(Sö fant einmal, als er nod) itt ©eßmarscubad) britt ßiitete,

eilt arges Setter, uiib eS büßte, bornierte uitb fdjauerte, bafS firfj

bie ipiitbubeu orbcntlicß fürsteten. Unter eilten Saum getrauten

fie fid) nid)t, meil eS ba leidet eiufcßlagen föitnte, ttttb fo liefen

fie nun ein ©tiief mcit hinauf S“ einer SelSroaitb, an ber unten

eine große Ipößle mar, ttttb fudjten in ber ,£)ößle ©cßinn. 2a
feßeit fie auf einmal, mie fie baS Sod) io auf ttttb auf mufterteu,

ober ißren Äöpfcu großmäeßtige Slftjftaüe ßcniiiterßnngeit, bie

mitnberbar fuufelteu ttttb glänzten, ©ie mareu io groß mie ein

'Jöfcnfd), in brr Sange unb 2icfe. ®ie Silben mären sutob gern

hinaufgeflettert ttitb ßätten biefe glifcerttbcit Srodcu ßcrabgefcßlageu,

aber bie ©eitenmänbe beS 3eUenlocße3 waren ju fteil ttttb ju

hod) : „bo git as faa SDiittl", beitu fieiter ßatten fie feine; and)

gieng eS fefjott bent Slbettb s«, ttttb ba Ijiefe eS halb bie ftüße

heimtreibeu sunt SÜMfeit. ©ie fügten aber: „ÜKorgen nehmen mir

eine Seiler mit ttttb fdjlagctt fie herab. 2ann merbett wir red)t

rcid)!" ?lber tagSbaraitf unb and) ßäter fanben fie biefe .'pößle

trießt ui eßr.
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,

jäjiffite Mit $uttoriof(jc*) un.

i liolrcl non Sanfrrä.)

„2cf, tuia foimt aanar af bar ©trojje un Sörtmöggu bis

JaufarS iiiui ülm in ©cfjotn rcitu imb breitut bed)tarfd) bic

©itittte onr? SBeoidj’S barrotljn tljat, friagnt o Pfanne uoll

.ftabranutifc." „XcS Ijatt bar ^ünig ©alamuu fei 2öbtig ot

aufeagibrodit." „22aajd)c, tuon faa ©dptn öt ifdj, febiti ntuiB a

bat ofteign imb ji ^iiifje gioti-* ,©ca mar tuccf, bu l)äfd)’S tjüt

älm mit beinn 5äjtt. S'arpl)! iiuS linbn un beu 2odie in

Xaufratlple, tuon n ©d)ajj ungrobn ligg, tunafdje un beu 33erg

=

todje, tuin ttjiiit‘<3 eit ln g'fdjiuitib [pafw ?" „3lfo, 2ej, bu niaauid)

öppa'S 'UJultarlod) ?“ »3a, ja, unu febnt !" „©uit, nnr löoö tnr au !*

,3n Snufratftole bimte ifd> in bar 33iirftnautuaub öobn a

luottan tiafiS 2od) ; ’S SMultarlod) Ijaafjn’S bie 2eut. ©cbm ifdi

uoar jiftit 3citu a ©’fdjlöof} g’ftonn, in beu a SKittar g’ljatiSt

l)itt. Safe’ Ijät jtuaa bilbfdjinua ©itfdjilau g'tjobb ttnb an eit;

groafia ©elbtrudp bäjtti. 3«b ifd), maafdje, bar Alte bafränft

unb.föoul luaabla barlö(jnt, afS ar öt amo Ijät gifönnt Jeftimem

mädjit. ©leime brau ijd) ar ttaa ntuctfg’ftorbit. 3rugge gilüt bat a

föoof ©clb, afS feiua baabu ©itfdjilau mit auoubar ogimädit

bobm, ba ba 'Xfjaating ’S ©elb öt ^i jöljl, fie tuötlatn'S öppa

liaba mit au ©tare omeffn, tucil'S fdjlciniga gaugat. ©uit, fie

meffcn’S uaa ntitn Stare o. XafS i bar obar fogtt tljui, bic aattc

ua be baabit ©itfdjilau ifdj bliubc gituebu, oa bearaucg’n ba:

bie ©’fedjatc gitbnalt. TcS ifd) obar gor au ogibrabnta gituebu.

33äll fie 'S trifft, fdjiittit je ’S ÜJJofi übanmbiibar uoll un ntitn

©olbe, ttnb ball fe für bic 331inte meist, fearfdjt fe ’S ©tar tun

ttnb füfst lei beS grelle ua beu böoln 33öobtt tut, tuaafdjc,

tuia'S ©tar af bar ltmcgifearfdjtu ©eite tjobn tljuit.
sDJit ben ifdt

fe freila äflimü g’fdjtuinb ferfdjtig gituebu, ba iljnt 2(jaal ifdj'S

obar uiel liittga Ijeargüttg. J'eS bagituornt obar bic 33liitte

ball, afs iS bo öt rcdjt fattfd;c jiiigeat. 2ie greift mit bar $>änb

*) ‘las 'ÖluIttr(ocf) ift ober ber Jauferer 'Sfarrfirdje $u unterii in ber

tüimleinroanb ; e8 ift gegentoärtig nur etwa I IPteter lief unb ber SBeft eine*

Stmippentodje^. ÜaS fagen^afte (sscfjlofS wäre etwa auf bent 'Surften

(= Surgftcin) ju fudjett.
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of üfrti Xljaat ägtt uitb fintp a richtig g'fdjwiiib fdjuit afn ©öobn.

Oiotfdjanba, bou I)öftfjife g'fott fedjn, wia ifjr ba Shian nug'fiigu

iid). §(3 ifdj obar a oait au ©’fdjwifdjtarat a oamolebaita Sumparei

gituebn. 3it iljrit ßöorn l)ät fe gor als ba Sab uitb Stab

Oatuunfdpi unb baabe föolatit fe franga nid)t ma l)obtu. 3it beit tfjuit’ä

au Xträdjar, uitb ’S ®'fd)löojj ifd) jämpii ©olbe unb järnp bie

®itfd)i(au imoeitbig iu Sferg ägngirittfdjt. ?lf beit woa

’S ©'fdjlooij g'ftänu ifd), figg’dfe iafc l)olt lei mear ’S SDiultarlod).

Üabitaiuo tfjiiit äbar bar ©d)ä|} iu bie $ead)e auarurfii, unb

lueiitt fro a ©unntafinb jiroegtt famiuat, unirat’S'u giiDittu.

58a beit fjearfdjt l)ät a otttäl a 33aitrttbui, i fantit ba fro

et fagtt, ob ar a ©uttntafinb gitoebtt ifd) obar öt, ber mäd)t fe

aftt 2Beg jitt äRultarlodje. SKit au Sid)tc in ba .fjäitb geat ar

iittte, tmb weil bar ®oobtt wotta lettig gitoebtt ifd), tootit ar fro

l)eafd)jl)aft burd)o. 3* fjintärfdjt in Sodje figgar att ettlina

groaffa Trttd)u. Slf bar öbrigftn ligg äbar a föol)lid)tuär$ar

^utnb mit fttiriga Sltigtt. Ter röcft iu ftöpf in bie .fjeadje uitb

f)öbb tut rabcüijd) ^i toearu. Slf beS augit gitraut ’tt lar Jtned)t

itinima toeita unb fearid)t um. 2ln abid)ar Suft bloSt’n a nöo

’S Sic^t o, unb iab iid)'S niit'ii Sd)atbarl)öbn crfd)t red)t gor nid)t

mear. 2lS l)ät älls gibraudjt, afs ar nöo älfo guitar aufiag'fuu ät.

"

JOT. Sic 5|ä|f in ©fi|{n6u^.

SScifjettbad) int 2ll)rntl)al ift uoller 2d)übc; loenit man fic

nur ,pt Ijcbett oerftiinbe! t&k'ttu bie 2öciftcnbacf)er töiitbuben beit

Miil)ctt ©teilte ttad)toerfen, ift ber ©teilt oft toeit mcljr toert als

bie Stuf). 2fod) einer alten ©ngc $iel)t fid) eine ©olbaber oott ber

ÜDZitterbadfcr Silin bis ,$iir Silin Trattenbad). Slitf einer SBicfe in

ber ÜSciBenbadjer Sllm ift ein ©d)ablod). Ta toar es, bafs bie

.Stiitbubeit einmal ben ©djab berausgrabcit toolltcn. SllS fie fdjoit

auf eine glatte ftieffeit, unter tocld)cr ber ©rijab liegen inuiste,

fd)ric es ooit weitem : „Tie Stiitje tualgett ab ! Tie Stitlje

loalgcn ab!"

Tie Wirten, bie bas glaubten, liefen entfett auf bie Üöeibe

hinüber ju ben .Hiil)cn, faljeit aber ,pi il)rcm ©taunen, bafs biefe

Solttfactn ic. 41
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olle imi'crjcf)rt meibctcn. Meine einzige mar nbgcfugelt. VSie fie

min roicbcr juiit 2 cf)au ^uriicffcfjiten, fnnben fie feine glatte unb

fein Sod) mefjr uor.

108. Sa§ ^olöftrünnl in tfartifjilj.

3m SBalbc bei Martitfd) war ein ©olbbrituul. Vllljäl)rlid) fam

ein beliebiger SRännlcin mit einem 2atf nnb füllte ben 2aitb non

biefem briinnlein ein. ©ofjin cs ben 2ad trug, fjaben bie Seine

nid)t gefefjen ; waf)rid)cinlid) f)at es fid) nnfidjtbar gemadit.

J09. Sfr «JMaurftjff.

^ufjinterft in ber ,'popfgartncr VIIm in Xefereggen ift ber

©lanrctfce. Tiefer 2ee mar einft »oll ®olb. (Sinmal fal) ein £>irtr,

wcldjer oben auf bem ©lauretfpib mar, ,poei griine 3ägcr unten

am 2ec fteljen. Sie tdmpftcn fortmäf)renb aus bem SBaffer in ihren

2ad. Ta fiengen fie an ,pi ftreiten, nnb ber eine marf beii anbern

in ben 2ce, moranf ber SRörber mit bem 2adc baooueilte. Xctt

Wirten Williberte cs, was etwa bie beiben Scannten ba befoinmen

haben. 2Öie er ^erabfam, fal) er einige Mürnlcin ®olb am Ufer

liegen, meld)c neben beit 2ad gefallen waren. (Sr wollte nun and)

®olb ans bem ©ce fdjüpfen, aber befam nidjtS mehr. Xas SJfannl,

bas bariit ertranf, Ijattc ben 2ec »erwünfeht, nnb nur l)ic nnb ba

ficht man bas ®olb am ©ruttbe bes SJaffers glänzen, aber feiner

befämc mehr ein ^fiitfcl baoon.

110. Scr auf Der tficnßurg.

(Sin SRittcr biefer bei 28inbiid)inatrci gelegenen 34itrg hatte

in feinem Sebctt großen SRcid)tl)um erworben nnb »icl ©olb »er

graben nnb mufs nun als Weift ben 2d)aU bewadjen, bis er erlöst

wirb. Tic (Srlöfung fann aber nur auf folgenbc Steife »or fid) gehen:

Vluf ber Burgmauer wirb ein SPamn cmpormaibicn. 2obalb

nun biefer löaum alt geworben ift, mufs man aus feinem £>ol,)e

eine SsMege jimmein, in weldje ber (Srftgeborue beS benad)barten
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dauern gelegt werben wirb. 3ft berfelbe bann Ijerangewadvien, jo

mufS er ^riefter werben uub fonit bei feiner '•JJrimymeffe, wenn er

bee Witter* in frommem ©cbete gebcitft, biefen erlöfen. 3ur iBe-

lof)itung bafiir erljält er bie QJcwolt, ben Sdiafc ,pt tjeben unb

bnriiber nad) feinem ©utbiinfen ,^u »erfügeu.

m. Sas Ännwcnloitj frei 5t. Sorcmcn.

3n ber (Megenb ooit St. Sorenjen im S|5 itftertf)at befinbet

fid) ein ftuappeulod). Tie .'pirtcnbiiblein meibeten in ber Wäfje

besfelben il)r $ief), unb weit fie fngeu gelfört, bafS im Modje

bunte Steindjeu wären, fdjtirfjeu fie eines Tages (>iuctu unb fucfjten

tiacf) folgen. Sie fauben aud) wirflid) eine SDienge unb ftedteu

fid) bie Säde ttotl au. Ta fnm auf einmal jufjinterft aus bem

£ocf)e ein windiges SRänitlein, rebete bie Äinber gar freitnblidj au

uub fagte: „SBerft eure Steine weg unb nefjmt biefe mit; es wirb

eud) fidjer uicfjt reuen." Tabei fdpittelte eS ifjnen aus einem

lebenten Sädtein oiet graue Steine fjerauS, nid)t fdjöner, als bie

Steine im SBadjbett braupen. Tie ©itblcin warfen ifyre fdjöncn

grünen unb rotfjett Steine nngernc weg, aber fie getrauten fief)

nidjt, bem ÜHännlein juwiber 511 tjanbeln, uub fo füllten fie il)re

Taften willig mit ben grauen Steinen üoll. Tornad), als fie

jutiaufe ber Steine gebadjten unb biefelbeu IjeranSnalpuen, waren

cS lauter Oflolbftiide.

112. Som Hfjmcr tferperf.

Tic Slljruer erjäfjlen oon ber Sntftefjung ifjreS SBergwerfcS

ftolgenbeö

:

Sin ®auer führte einen Stier oon fiximml ffcriiber, ben er

bort auf bem ÜDiarfte erf)anbclt Ijatte. Tiefer Stier eutbeefte baS

Slfjruer SBergwerf. Ter iBauer tjattc nämlidj feine liebe 91 ott) mit

bem bösartigen Ttjier, unb wenn er cS l)ätte tl)un fönneu, wäre

er lieber ftradS wieber über ben Tauern gegangen uub l)ätte baS

Wiel) briibeu gelaffen. So aber t»erflud)te er eS 311 allen

Teufeln. Sluf einmal, wie er twll 3 0l
'

n mit bem Steden aufs

41 *
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Tl)ier lo?ljaut, tuirb ber Stier miitljeub imb fdfarrt mit beit

Römern unb beit S8orberfüf?en eilt grofte? S2 odj auf. Unter beit

l)crau?gemorfeneit Steinen mären and) foldje, meld)e einen gotbigen

Sdjimmer hatten. Ter Sauer meinte, ba? fei lauter ®olb, imb

trug fie 511111 Öolbfdjmieb heran?. öS mären aber Äupfcrerge.

Ta fieng man an 51t graben unb ftiejj auf fo mächtige ©rjlagcr,

baf? bie Knappen über beu Krimmler dauern herüber berufen

mürben unb ba? ©ergmerf feinen ?(ufang nahm.

J 13 . $ti§ ScncDigtr ölännlein in 3fa§.

©ine tteine halbe Stuube ober St. Sigil in ©ttueberg ftcl)t

ber ©belfifc Dia? ober SHoft, beu bie sperren gleichen üttamen? fich

im 14 . 3al)rl)iinbert erbaut l)aben. Uumeit biefe? .fperrenhaufe?

fiehft bu einen ftatttidjen Satternljof. Tahiti fant alle 3at)rf am

Sonnmenbabeub im Sommer ein Heine? fpaffige? Settetmännlcin

unb blieb ba über 9lad)t. Ta mürben itad) altem Sraud) bie ort?--

iiblidjcit Diufper gebadeu, ba? finb mit fluft gefüllte längliche

Krapfen, bie and) int ^ßnfterthat gerne gegeffett merbeit. Sie finb

iuof;l raut) unb fpröbe, ber Serfaffer Ijat aber im Sommer 1888

auf eben biefent £>ofe in Dia? bie nämlichen Diufper öerfoftet, unb

fie haben i()in gut gefefjmeeft, alfo baf? er fid) and) ein paar für

fpäter in bie Diocftafdje gefdjobcu. Unb bie Säurin fteHte beut

Scttelmännleiu immer and) eine Sdjüffet ooll Diufper auf beu

'Xifch unb gute Siild) bap, unb ba? ÜKänitlein fnufperte fo an

ben Krapfen 1111b ftedte bie übrigen für fpäter in fein Diänjlein,

beim e? Ijatte nodj einen meiten 2LJeg. Te? aitbcru Tage? füllte

e? bann immer nod). fein Ständlein mit Sanb au? bern ^mfbrunneii,

bebattfte fich höflich mtb gieng über bie Dllpe Senne? feiner ^eimat 511.

Ta auf einmal mar e? mieber Sonnemeub imb Fant ba? Settel=

mäunlein bod) am Dlbenb immer nicht. Unb e? fant aud) bie

folgettben 3nl) l'e nid;t 1111b blieb gauj au?. Später trug e? fid)

einmal 511, baf? ber Sauer 001t Dioft, bei beut ba? Siäunlein

übernachtet hatte, in ©efdjäften itad) Senebig muf?te. Ta gab

e? oiet |>crrlid)feitcn 51t feljeu, 1111b ba? Säuerlein rij? ben 3)imib

auf unb blieb oor jebem üaben flehen, ©üblich »emt c? hei einem
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Üaben vorbei, in bcnt eS von lauter ©olb imb Silber funfeite

mib glifjerte. Söie mnt ber (Snueberger fo bavor ftef)t unb betradjtet

mib rathfdjlagt, was er von all bcn JToftbarfciteu fo am heften feinem

SBcibleiit verehren tuiirbe, lueim er ein rcicfjer SUiaim wäre, ba

rief eine bcfnnnte Stimme uon oben ber feinen Manien. (Sr fdjaute

hinauf unb merfte erft, waS für ein fdjüiter s
f?alaft eS mar, not

bem er ftanb. Cbcn aber fal) einer beim ^enfter Ijerauä unb gu

ifpn ()erab unb winfte ifjnt, bafS er l)inaufgef)e. Ta« Säuerleiit

fdjritt burdjS ,§auStf)or unb tljat gang verblüfft, als ihn gmei

Sebiente in filberftraf)(eubcn SRöcteu unter vielen Südlingen in

ISmpfang nahmen unb btird) golbcne ©emädjer in einen h°h eit

Saal führten, in bem lauter golbcne Sfntpefn Von ber T>cde hiengeu.

3nt Saale fam ihm ein vornehmer ,§err entgegen, ber ihm treufjergig

bie .fpäube fd)iittelte nitb ihn mit fo auSgefndjter 5reunbtid)fcit be=

griifjte, bafS fidj ber Sauer auS Verlegenheit nidjt gu halfen loufSte.

„Stennft bu midj nidjt mehr?" fagte ber Sornchnte. „3d)

bin bod) fo oft im Sommer bei bir über iJJadjt gelegen, Siel),

hier biefeu 9tcidjtf)um verbaute id) bir unb beinern Sruuuen, au$

bem id) fo viel ©olbfanb eingefüllt f)ab f > unb ber ©olbaber auf

ber ?llpe Seltnes. 3d) bin jebt fo rcid), bajs id) nidjt mehr gu

euch gu fontmen braudje; aber wenn i()r euer ©olb gu verlornen

ttmfStet, fönutet i()r nod) viel reid)er ivcrbeu." 3cbt erfanntc ber

Sauer wol)l fein Settelmnuulein von ehemals, nur loar eS nidjt

mcl)r gebeugt unb hatte fein fdjiibig IRödleiit mef)r um, foubcrn

war in lauter Seibc unb ©olb gefleibct. £er Sauer ntufstc bei

ihm übernad)ten, gieng eS, tvie eS ivollte, unb bewirtet würbe er

wie ein Üoiiig : bogn burfte er fid) baS Stoftbarfte auS bem Sabeu

auSwäf)lcn für fein SJeiblcin unb obenbrciu nod) bie golbeucu

Löffel, ©abein unb Sieffer ciufteden, mit beiten er gcgeffeu h°*tc.

)U. Sie ^cffcificrgcr Männlein.

91uf bem Xeffelbcrg bei Sruued beftaub vor alterS ein Serg«

werf, bas fid) noch urfuublid) nadjmeifeu lajst. Söie faft überall

bort, wo fid) ein Sergwerf befanb, fo gcljt and) hiev bie Sage

von beu Sergntäunleiu. Ser leffelberg, fo ergäl)leu bie 2cute,
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ftdje mit beut Unteröberge bei ©algburg bnrd) einen nnterirbifcften

Waug in syerbinbitng. Ta fabelt nun bie Tcffelbcrgcr bann nub

mann bie UnterSberger äRäunlcin bnrd) bie gelfenlödjer an«» unb

ciitfdjlüpfcn. 9lud) ber alte ftaifer fRotljbart mirb, meint er fttf)

einmal evfjcbt, mit feinem .fpeere bnrd) ba$ Taufever Tfjal Ijerau«-

riicfeu gegen bie SBälfdjeit. Vluf biefent 3 ll 3 c »oirb cr «H&t oben

über ben ^uftercr Tauern bjerüber^ieljen, foubern bie Untereberger

9J?ännleiu merben if)in einen titrieren SBeg bnrd) ben unterirbifdjen

Wang geigen, ber unten l)inbuvd)leitet.

115. Sie Mtikrliiijc Huk.

(Sin datier in 3'oifd)eitmnffcr (lungiöga) batte eine .Sta^e,

bie mar foblidnoarg, uttb teilt einzige« meifie« föaar mar an ihr.

Taljer bieft er fic SWalaitg, b. i. Teufel. Tee 9lbenb« fdjlirl) bie

Mafje immer uotu itaufc fort nub tarn immer erft am anberen

borgen micber jitriicf. SBeil fie aber gut ÜKäufe fangen tonnte, be

hielt fie ber '-Pauer bod); fie fieitg l)a(t bie SJhiufe bei Tag. (Sin

mal mufetc ber datier einen niidjtlidjen Wang nad) ^ifolein tbim.

nub mic er fo bnrd) ben 'fMaieematb gebt, in bein es nid)t geben.

r

gu feilt pflegt, nub ftoeffinfter ift e« and), ba irijlägt’e gerabe SMittcr

uadjt, unb ber datier gcitjlt bie Sdtlnge, nub mie’e ben lebten tbut,

l)ört er oott meitem ifärtn. Stuf einmal fiebt cr unter beitt SSJcge,

mo ei fdjminbelitb abmärt« gel)t 311111 Tljalbad), ein munberfdjöne«

2 d)tof«, fdjöner, als er fein H'ebtag eine* ge eljeu. Ta« ift ein

muitberlidK'« Webetube, badjte er fid), ba« ba ftcljen fantt unb nidit

abratfdjt, habe id) bod) itodi nie ba unten eins gefeben! 3d) muff

uerftteljett, ob's ein redjte« ift. Unb er frabbclte ben 9i*alb Ijiiiuntcr

ttttb fal) bie geulter ooll 2id)tev, unb int 2d)loffe briit gab'« berrlidte

fDhtfif, al« märe £sod)geit. (Sr nimmt ben .'put 00111 .Stopf unb gutft

oerftol)lcn bnrd)« nädjfte Jeitftcr binein. Ta mar ein großer 2 aal

brüllten, nub taufenb Mergen brannten auf golbcueu Ücnditem, aber

bie teilte, bie im 2 aale taugten, mären ibm nnbefattut. gebient

mürben fie oon lauter fdjmargcn .Stäßdteu, ba« eine fdjöner al« ba«

anbere, bie liefen int 2 aale bin unb ber unb Treppen auf nub

Treppen ab 1111b marett guter Tinge. 9hm rnollte er fel)en, mer bie
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idjöne äRitfif mad)f. 2>ns untren luicbcr lauter fdpuarje Ma^cu, bie

auf einer l)ol)Ctt iBül)ite jaften uub maefer bnrnuf los ftridjen uub

blicfeu, eine beit '-Bafs, anberc Xrompctctt uub .'öörner, luieber anbere

geigten, uub bort, jeftt erfajste iljn bas ©rufcln, bort in ber ISrfe

faft feine eigene -üausfafte uub blies auf einer fuitftrcidjeu ^lüte

unb blies bic SBatfen ooll, fo fcljr fie nur tonnte. „Xu ocrmiinfditcs

'-Bieb," brummte ber Gatter in feinem 3orn, „jeftt meift id), tuo btt

nad)ts immer fteefft!" Xas batten fie im Sdjloffe gebürt, unb im

Vlugeublicfe mären bie üidjter aitsgeblafen unb alles ftoetfinfter, unb

bic Ineppe berab fam’s gepoltert, bafs ber datier fid) auf bie '-Beine

ntad)te unb nimmer uinfcbaute, foitftmär's iftm fdjlimnt ermangelt. 'Hber

feine -Stabe tarn aud) iiidjt toicbcr in fein .vmus, unb er bat fie feitber nie

mehr gefetjen.

J 16 . Sfr Sraijjf auf Dem tfrcmfoffl.

Äuf bem Streu^fofel fiiblid) uoit 2t. '-Bigil in fSmtebcrg banste

normten in einer finfteren Jelfentluft ein ungebeurer Xradte.

Xer üeib mar ber einer riefigett 2d)langc, baratt butte bas lln

gebeuer aber oier ellenlange ftiiftc mit jdjarffralligeit '-Bvaften uub

ein groftmädjtiges ^liigelpaar. Xer SRad)eii mar fo groft uub meit,

bafs ein ÜRcnjd) bariu 'fSlaft batte, uub ein uub ein mit fpi^eti

;fäl)iien befefjt. Statu ein .pirte in bie 'Jtäl)c, fo bäumte fid) bas

Xbier sornig auf, jifdjte uub brüllte, rifs bett tHadjen auf uub £cr*

malmte bett binnen mit Jleifri) unb Stuod)en. iBalb mar bie galt,$c

©emeinbe meitum oerbeert, unb bas Solf o erlieft bie nnututbigen

Alurcn am f^'fte beS ©ebirges uub manbertc ins ISlcnb. Allein

bas llngetbütu bcljutc fein fUtgbreuier halb rneiter aus, brad) halb

ba, halb bort aus ber tßMlbnis benmr uub jcl)rte ÜJieufdieit unb

Xt)iere auf. Xes Jiadits fiel cs in bie 2d)afftälle ein unb miirgtc

gniiy .'paufcit biefer frieblidjeu Xtjiere, beim am meiften mar es bes

2d)affleifd)es begierig.

Xajuntal lebte ein fiibuer fRitter in (Snneberg, namens 'fJracf.

Sir batte fdjon maudjes tflbeiitcucr beftauben mit feinem guten 2d)ioert

uub mar .pigleiri) ein nie fctjlenber 2d)iifte. lir batte ein io fdjarfes

eilige uub eine fo fidjere .fSniib, bafs, meitu er 0011 feiner '-Burg Ulfd)

aus im gegenüberliegenbeit 'JJlaiesmalb einen feifteu fHcbbocf erfal).
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bcrfclbe alebalb fernem fieberen <Mefd)oj? erlag. trs mar aber ich

uttbenflidjen feiten ber Sattel beö heiligen »tittercs ©eorg im Ste

fi(je ber cbleit sperren oon f?rad, nttb mer Don ihnen immer in

biejent Sattel ritt, tonnte oon nieinanbem bepouugcn werben, felbft

bann nid)t, wenn ber Wegner bc$ ftürfften ^aubcrmittel* mädttig

gemeint märe.

So wollte betttt ber Stifter fJratf and) bent Tradjen .ytlcibc

geben, lir fattelte fein eblc? Stofe mit bent Sattel bee bl- $corg

nnb ritt nad) bent wilbett ©ebirge, wo idjon }o oielc weiblidic Tcgcn

ibrett Untergang gefnnben batten. Tenn and) bem fdjärfften Sdjmerte

miberftanben bic ftiiblernen Trnd)cttid)uppeu. )8alb tarn er auf ben

befannten ©eg jum üod) bee ©urme«. Sll*balb fdjofo and) bae

id)cnf)lid)c Untbier, bae fid) oor feiner Slluft gefonnt Ijattc, heran,

feine Sd)iippenbant raffelte, feine Singen glühten luic Reiter, nnb

mit weit geöffnetem Stadien giettg ce jijdjcnb auf ben Stifter lo*.

Tiefer fanbte angntblicflid) aue fidjerem Stobrc eine gewaltige Singel

bnrd) ben Stadien be« Ungeheuer?, nnb bie Singel braug burd) ba*

£>cr,t beofelbeu nnb bohrte fid) tief in bic Ijingcwcibc ein, baf? e?

fid) oor Sdpncrg auf bem Stoben wanb, in heftige Rodungen oerfiel

nnb alsbalb tobt ben Reifen btttabftürjte. Tarauf febrtc ber Stifter

auf feine Storg gnri'tcf. tätige wagte c* uiemanb, nad) bem tobten

Tradien ju febett: erft einige Jahre fpätcr fnnb ein .'pirtc bnrd)

Zufall ba? ©crippe beefelben. Sin ber Stelle, wo ber Stifter burd)

feine fiibne Tl)at bie ©egettb oon ber fiirditcrlidieu fMagc befreit

batte, errid)tetcn bic baufbaren Stowobttcr eine ©cöenftafel, bie oor

nod) uid)t langer ;feit burt itodj gn feljcn gewefeu fein foll.

iii. $ic £>rai§£nrippf.

vMi SOiitterbad), einer Sllpe in ©cifieubad) im Slbruthal, mar

oor uralten feiten ein ungeheurer Tradie. ©er ihn erlegt bat, ba?

weift bn$ Stolf nid)t mehr ,pt erzählen, aber barau erinnern fid)

bie Steute, bafss oor fahren nod) eine Stippe bicfeS Trad)en in

ÜJ? itterbad) gelegen ift. Tiefelbe war fo groft, bafs buubcrt Schafe

baljintcr Schatten befommeu haben.
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US. Sic nsci|c Belange in ^nncöcpg.

Tic Sage oon ber weiften Srijlange ift aud) in ©nneberg

t) cimifcfi, wirb aber bort etwas abwcidicub erzählt.

'.Borzeiten lebte in ©nneberg ein berühmter Sdtlangenbcfdpoürcr,

ber bic (Gewalt befaft, alle Sdjlattgen in weitem Umfreije auf einen

beftimniten 'fMaß l)in jn bannen.

Ta gab es nun auf ber 9llm fo oiclc Sdjlangctt, bafs bic

.'flirten feinen iHatl) meßr wufsten. Senn bas '-Biel) nad) beut Jrcffeu

fid) lagerte, frodjen biefe Tljicrc Ijerait unb unter bie M ittje hinein,

jid) ju wärmen. 9fiil)rtc fid) eines ber wieberfäuenben SHinber, bann

würbe es twn ben giftigen Türmern gebiffeu, bafs cs braufgieng.

Slud) gaben bic ititfje immer weniger Diild), weil fie bie Schlangen

aus ben ©utern foffen. Jn biefer 'Jfotl) riefen bie '-Bauern ben

Sdjlangcnmauu ju^ilfe unb uerfpradjen i 1)m reidjlidjcn üofjn, wenn

er baS Ungeziefer ocrtilge. Ter gauberer fam auf bie Silin, machte

ein großes Jeuer unb bannte burd) feine gehcimnisoollcn Spritdjc

bic Stürmer auf ben '}>lnß tß'r unb ins Jener hinein. '-Bon allen

Seiten fam es gefrodjen, unb unter unljcimlidjem ©iezifdjc fd) offen

bie Schlangen ins Jener unb oerbranuteu allefammt. ^uleßt, als

feine mehr fam, tljat ber Rauherer einen lauten ’ijjfiff, ber oben

oom l)öd)ften Thcilc ber Sllnt her in fdjaucrlid) gellenbem Tone

erwibert würbe. Ter 9J?ann würbe tobtenbleid) oor Sdjrctfcn unb

rief: „Tas ift bic weiße Sdjlange, jeßt bin id) ocrlorcn!" Unb

eine weiße Sdjlange ringelte fid) alsbalb heran, mit einem gol

benen Slrönlciit auf bent Stopfe. Sie ftiirztc auf ben Sdjlangeumann

los, ber aber fprang oor ©utfeßen auf ben Scheiterhaufen, wo er

clenbiglid) gebraten würbe. Slbcr and) ber Silberwurm mufste ins

Jeuer, zuoor warf er jebod) fein zicrlidjcs Strönleitt ab. ©in '-Bäuerlein,

bas ba bent Schlaugcnzaubcr zugefehen hatte, nahm bie Stronc auf

unb gieng bainit heim. Seitbcm ift bic Sllm oon bem läftigen ®c*

wurm befreit. Tas '-Bäuerlein, bas bic Stronc zu fid) gefteeft hatte,

tljat bas zierliche Tittg baljeim in feine ©elbfaße unb trug eS be^

ftänbig fort mit fid) herum. Unb es hatte immer Selb in ber Maße,

bafs ber iBeutcl gleiri) idjwer blieb, es modite herausnehmen,

fouiel es wollte, benu bas Stleinob befaß bie Straft, bas ©elb

Zu mehren.
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Tie (Suncbergcr wollen behaupten, bafs cs aud) jefct itccli

ba ober bort eine fold)e filbcrwcigc Sdjlange gebe, aber man bc

gegne mir iiiif?crft feiten einer. Ulud) fdjreibcn fie ber 3 diUui^en

baut, tüic matt fuldje nun gewöhuliriien Sd)laitgeit bann unb mann

finbet, eine übernati'trlidje .straft p. SWan jüll fie mit fid) nebmen unb

im .{mnie aufbemabreit.

H9. Sie Drd Stürmer.

Sluf ber «leinijcltbalalnt, bie am tfiifie bcs ©rojpciiebigcrs

liegt, mitis in früheren feiten ein reidjer ^irbelmalb geftauben fein:

nod) immer finbet man bort uiele Stüde aus ^irbelljolj.

(iinft bansten hier brci mäd)tige UMrmer, ein weißer, ein

fdpoarjer unb ein grüner. Tie Ücutc badjteit alles mögliche ans,

bie gefährlichen „Müttern" aus ber ÜB eit p fdiaffeu. Ta ift enblid)

ein frommer Mapuptcrpater prathe gepgett morbeit. Ter aber

muiste, bajs pr Scruid)tuug ber UBürmer oon brci Stürfeu eins

geopfert merben miiffe: bas Gaffer ober bie ffleibe ober ber Salb.

Tas Gaffer brauchte man, bas Siel) p tränten, bie UBeibc mollte

man eben befonbers gerne behalten, unb fo entfd)loffen fie fid).

ben Süalb abptreten.

'.Huf ©umbad), einer Anhöhe, oon mo aus bie Ullpe am heften

p iiberfehen ift, mürbe ein großes Getier angemadit. Siele üeute

Fanten ; bie .'oauptperfouen aber maren bereuter unb ber untgeheube

Sdjufter (ber einige Jubef. Be^terer hatte feinen breibeiuigeit 3tul)I

auf bem f)öd)ftcn fünfte ber Ulnböhe niebergeftcllt unb martete,

mas nun tommen werbe.

Ter Satcr rief nun bie Uugethiitnc herbei. li‘s tarn ber grüne

Citrin, unb ber Reiter pmug ihn burd) ©ebetc, ins fyettcr p gehen,

tis tarn ber fdpoarp imb mnfste bas glcidie thtut. Ter weiße

ii'iirm aber bradite @cfal)r. ,'pättc er bas Saterunfer bis put isnbe

uad)betett töttunt, io märe es bem Mapnpuer fdiledjt ergangen: cs

hätte biefer ins Getier inüffcu. Ter Citrin tonnte wohl bas Sater

nnfer bis pm Ulmen nad)betcn, aber bas „Ulmen" bradite er nidit

heraus. So ift aud) biefer in fvener aufgegangeii.

Ter ^innmalb aber ift abgeftorben. Uln jener Stelle, mo

ber mngebenbe Sdmfter auf feinem Stuhle gefeffat ift, ficht mau
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noch heutigen läge* brei Üödjer, bie immer toieber entftebeu, wenn

man fie and) bubcnbmal jerftört ()at. Um biefe üödjer jieht fid)

ein Strei* mit grünem '«Hafen, nnb jwifchen beit üiidjern nnb beut

VHafett in ber '-Hoben aut?getöbtct. ('Prägraten.)

J20. Die Ämcifcn jlUljcti »or Den <$(oifcn.

Sin .öintergrunbe be* 9iautha(e* oor bem Übergang über

Jobaravcbla ttad) tUmpe^o finbet man eine auffaUcnb grofte Wenge

von 9lnteiienf)nuien. Wau erzählt batunt, baf* bic Sltneifeit an«

bem gatijctt Xljal biebergewanbert untren, tuo fie feine .Wirdjcitglodeit

mehr läuten harten nnb barunt in ihrer Arbeit ttidjt geftört mürben,

beim fomeit fie bie ©loden bürten, brächten biefe Iljiere feilten guten

SBeibraud) jiiftanbc. Sn ber Xl)nt enthalten biefe entlegenen i*lweifen

häufen vielen nnb guten 2Dcil)rmid), ber früher fo gefdjäbt mürbe,

baf* bie (Snnebergcr ihtt ba fogar für beit Wotte-jbienft jit holen

pflegten.

12). Der ftlaue Stein auf Der ftlpc Senne$.

tHor vielen vielen Sohren fam ein '.Hettclweib uad) ISnueberg

mit einem bnlbgcmnd)fenen üHitbcn, ben fie beim fyärbenr.cifter in

2t. 'i'igil jurittflieft, baf* er etwa* Siechte* lerne. Xemt ber Weifter

braudite gerabe einen .'öanbbubcu. Ter Muabc blieb and) ba bei

beit Järberslcuten, geigte fid) anftellig bei ber Arbeit nnb tuiid)*

fo nach »nb nadi in bet? Weiftcr* Jantilie hinein, alt? märe er nie

frember Seute Minb gemeien. Hub aut? bem Uotterbübleiu warb

mit ben Sa'.jreu ein chrfamer Sunggefellc, ber gediehen* im .v?aine

verblieb uub alt? ein liigene* betrachtet mürbe. 'Ule er tiod) Üöalf

bube mar, fam er eine* Tage* auf bie ?((pe 2 eintet? nnb iah bort

einen Reifen, ber ihm wegen feiner fdjünen blauen fyarbe fchr ge-

fiel. ür brad) ein 2tiirf bauon lot? nnb fteefte c* ein. Tal)cint

geigte er c* feinem Weiftcr, mtb ber mar itidjt wenig erftaunt

baritber, bai* e* auf ber 2cnite*alm broben Snbigoftetue gebe.

Tenn er hatte früher bauon nie etwa* gefehen ober gehört. (Sr

gebachte ben 2tcin für fein ©emerbe itnhbar ,ut madjen nnb fragte

ben Sungcn, ob er fid) bie 2tel!c gemerft habe. „Sa," fagte bieier.
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„bic Stelle weift id) gatt$ (tut." Vtlfo ftiegen fic beibe auf bie tHlm

piuatif, fmtbeit aber feinen blauen Stein itteftr an ber Stelle, ionbent

lauter weifte ttalffteinc. SRatt bat eben foult nie einen aitbem

Stein oben gefepen.

122. Sag* »am llrfpruttg Der Säjnjcfcltiucllc in ^amronlD.

3m ^öabe iUamwalb ober füfontal bei törnneef lebte oorjeitat

ein Ülabwirt, ber uiemaubent gut war, als feinen Wäftcn. Wr

wufstc fonft oou jebermauu etwas lBo;eS jit erjäftlcn unb lebte

and) mit feinen 3iad)baru in beftfiubigem Unpriebeit. Wr batte

feine fyreube baratt, feinen Weiften bes Vlbettbs in ber Waftftube

red)t oiel Wrlogettes aufptifdien, unb cs oergieug fein lag, opne

bafs er irgenbjemanbett verunglimpfte. 2LU'tut es beit Weiften bann

p arg würbe unb fic fagten: „TaS ift offenbar erlogen", bann

würbe ber 3Birt jornig unb rief: „SBcntt bas nieftt wapr ift, toll

ntid) ber Teufel Ijolcu", ober „bann füll tttidj ber hobelt ver

fcftlingeu*. SRun lebte aber bajuntal im bcnad)barten Cuadi ein

gar wiirbiger Seelforger, ber allen SWcnfdten Wutcs tljat. 'Jlber

ber SBirt founte iptt ttidit wopl leiben, weil ber geiftlidje .ftterr

einmal geprebigt patte, bafs baS lange Sipen int 'ÜMrtspauS tiicpts

tauge. Wittes Slbcttbs gieng in ber Waftftnbe bcs iBabpaujes bas

Weipräri) oott beut wnrbigcn SÖtanne, beit jeber gerne patte-, nur

ber '-Babwirt fdiautc finftcr brein, unb als ipn einer ber Wäfte an

rebetc: ,,'iBas fdjaut 3Pr fo finftcr, .'oerr SBirt? 3pr feib boep

and) red)t pfriebeu mit beut .’pcrrtt Gurateit, gibt es bod) lattbaus

lanbeiu feinen wtirbigercu Weiftlidten" — ba jog ber $>irt oom

üeber unb gab ein böfcs Stiicflein oout Wuraten jnm befteu, bas

rein erlogen war. Tie Wäfte riefen: „Tas ift nieftt wapr, bem

guten iterni gefepieftt nnreept!" Tarauf jagte ber Söirt: „SBenn

es nidjt wapr ift, foll ntid) fogleid) ber '-Bobeit ocrfcplingen." ittber

faum war es gefprotpett, ba tpat fiel) ber iBobett auf unb »crjdtlang

ipn. XHtt berfelbett Stelle, wo ber ^erleuntber in bic Wrbe gefapren

war, fam ein Gaffer jittn tBorjdjeiit, bas lauter Scpwefcl füprt

unb nad) faulen Wiertt fdjtueeft. TaS tBrnutileiit flieftt in tHantroalD

nodi peilte.
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123. &cr nfrfi§öttefc Stollen.

3» .£>opfgartcn (Tefereggen) finb vor alter 3e * 1 Diele ®erg=

wcrfe geweint, tmb Wölb unb Silber ift centncrweis aus beit Söergen

gegraben worben. Tie Dtnappcn finb halb rcid), aber babei and)

gan^ luttjerijd) nnb übermiittjig geworben. Einmal fiengcn fic einen

Stier nnb ^ogett biejent bei lebcnbigem Seite bie .'oant ab; bann

faxten fic il)n ein, banbett bie $iaut branf nnb ließen bas arme

Tljicr wieber laufen. Vtber bie Strafe bafiir crrcid)te bie freutet

balb. tMm nädjftcn SDlorgcn giengen fic in „Strucut" ober ber

„^nictfdicn" wieber in bas ftnappcnlod), aber Ijerauögefomutcn finb

fie nimmer. 3Säl)renb fic brimten pod)tcu nnb {jammerten, fiel bas Sod)

am Eingang 311, unb fic waren im SBerge begraben. Sie wollten

fid) einen anbcrcn ^luSgang graben; man t)örte ttod) jwei Tage

lang dämmern unb podieu, bann waren fie ftill unb tobt. ?luS

beut ocrid)üttctcn Stollen fließt nod) gegenwärtig 2Uut.

124. SMe 6c|Traftcn Sonntotj&jistdfr.

3n St. Soren,pm im '’Jfiiftertbalc lebten vorzeiten ein paar

luftige SJriibcr, bie raud)ten 1111b fdptapsten unb fpielteit unb vcr=

traten il)r Weib im SBirtsljaufc. 3n bie SDieffe giengen fie nirfjt

;

bie Mirdjenluft, fagten fie, ttjut uns nidjt gut. Tafiir Ijattcn fie

befto größere Jturjweil im tßMrtsftiibleiu, wo bie Suft gefünber

war. Ter Pfarrer l)örte aber booon unb fagte es bem 9iid)ter,

uub ber verbot cs ilpicit unb Ijicit ifjncn eine djriftlidje 3J?af)nung.

Slls nun ber ltädjftc Sonntag fam, fagteit bie trüber: „3Bir Ijabcit

bie ganje ffiodjc gearbeitet, ber Sonntag gcl)ört jur iSrljolmtg
; flu

was wären beim bie Mapiijincr auf ber Sfilelt, wenn nidjt ftatt nufer

eines ju beten ?" Unb weil unter bem i’lmte bas 'iSirtsßaus ver=

boten war, ualpncit fie eine Stallatcrne 1111b begaben fid) in bas

Jinappcnlod) in ber 'Jiälje bes Crtcs. Ta wälzten fic einen großen

Stein in bie SDfitte 1111b Ijnben an auf bem Stein 311 fpielen. Sie

Ratten jeboef) fein Wliicf uub verloren, fo oft fic auf ein neues

tl)atcn. Tas gieug iljuen nidjt mit redjtcn Tingelt ^u, beim es war

feiner, bem bas Weib in bie lafdjc fiel. Tatjer fiengcn fie an
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enticßlid) *ti durften. Uluf einmal tfjat cs einen furdKbaren Mrad!,

nnb bie .^öljlc ftiir*te ein liub begrub bie taubere ©rüberfdjaft in

ben Trümmern. Seitbem ift nur mehr ein fleiitcr THeil bes Altiappen

lodjeS jugänglid).

125. E&ofjcr Die SfaDt tfruncif ifjrcn flamm fjot.

?ln ber Stelle ber Heutigen Stabt Grüncef ftanb in alter

$eit eine munberfdjöne Stabt, namens Sdjöned.

Witte geiualtige ÜberfcHmctuntiing jerftörte fie aber oon Wrmtb

aus, nnb non ber ganzen iBcoölferung entrann bloß ein alte*

Süfiitterlein mit ihrer Weiß auf ben ual)cit 58erg. 5?lls bas 35?affcr

abgclaufen tuar, tarn bas ÜJhlttcrdjcn mit ber Weiß mieber ins

Thal Hfrab nnb tat) non ber ganzen ehemals fo idjönen Stabt

nidtts metjr als einen Brunnen nnb ein Wd. War halb ert)ob ficb

an berfelbcn Stelle tuieber eine Stabt, bie aber nid)t mel)r Sdtöned,

fouberit 8runecf genannt mürbe.

5?lnberc tagen, bie Stabt ScHöneef märe niebergebrannt, mtb

als fie mieber aufgebaut morben mar, Hätte man fie, meil uiele dauern

bont Traube Her noch galt* braun gemefen feien, tBrauncd genannt.

Witte ät)iilid)c Sage geHt »ott bent tiaHcn 'Bfarrborfe Wais.

Tasfelbe fei oom SJaffer meggeidtmemmt morben, nnb nadi ber

Überidtmentmung Habe matt in ber Witte beS ehemaligen Torfes

eine Weiß angetroffen. Taltcr Hobe bas neu erbaute Torf feinen

9Jamen.

126. Sic Staöt Sltffa.

'Hn beut Crtc, mo jeßt bas Törfdjen Weffeufce bei Straßen

in ^uftcrtbal liegt, foll einft eine Stabt, namens ÜKeffa, geftanben

Haben. Tie Stabt gehörte ben .fterrett ber .fSinterburg oben aut

einem 93ül)el, nnb biefe Herren führten ein lafterHaftes Ücben. Jbrem

IBeiipiel folgten bie Bürger ber Stabt, nnb halb mar alle gute Sitte aus

bereit Waucrtt oerfdimutibcu. t’lls bas Waß bes 8öfen ooll mar, brach

oben ber 9Rcffen;ee aus nnb uerfdjüttcte bie gattje Wcgcttb famint '-Burg

nnb Stabt. '-Beim llmgraben bes iBobetts ftießen bie 8aucrn Hif >m&

ba auf Wauerträmmer.
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127. Sic StaDt Hmortia.

Vtn ben 2Wortbül)cl in bcr Dtittc Äiuifdjen SWittewalb unb

Siena, etwas wcftlid) oon bcr Sien^cr M Inuit', ucrfc^t bic Wolfslfagc

bic römifcfjc Stabt Ulmortia, welche mit oielcn {(einen Ifjiirmcit uer*

fctjcn unb wegen it)ree
sJ1ferbel)aubc(s berühmt gcmcfeit fein foll. Tic

Sage er*ät)lt weiter, bois Ülmortia burct) einen töergftnr^ uon ber ©cutc?*

alpe tjerab aerftört unb baburd) ber ehemals flache 33obcn ^ur Sdjludjt

perengt worben fei.

12S. $on Der jerjforten StflDt bei £icm.

3u ber ©egenb uon Siena breitete fiel) int grauen '’ütertljum

eine Stabt aus, burd) tueldje mau $wci gute Stunben ju geben

batte, beim fie reichte oon Cberliettj bi? nad) Tölfadj. Sie foll

oon ben Wörnern erbaut worben fein. 3m Sommer, wenn cs l)cr-

unten ,511 warm war, giengeu fie nad) .’pciligenblut hinauf in bic

Sommerfriidic, bal)cr butten fie oon Siena über Tebant bis .£)eiligctt=

blut einen Üöcg bcrgeftcllt. 3m Tcbauttbal follen fie einen Jempcl

gehabt buben, uon bent man fpciter uod) Wcfte faub, fo a. 41. ÜJtarmor

ftuefe ooit Elitären. Tiefe Stabt gieng aber infolge eines Wergfturaes

ber Sd)leinib .pigruube. Ttird) bie brrabgebrorijencu Sd)uttmaffen

würbe nämlid) bic 3fel geflaut, unb bas 4'Jaffcr übcrfdiwemmtc bie

Stabt unb jerftörtc fie.

129. Sie itcrjitjncifc 31m.

Tort, wo je&t bie „l’Utbäufer" finb, bie ferner biutcit in

'ib’unbcrs, war in alter $eit eilte wunberidjöuc Ullnt. Tie Senner

butten Überflufs au allen guten Tiugen. Tabei warben fie aber über

miitbig. Tie 93uttcrfuol(eu benii&ten fie als Megclfugelu. Ta fam

citift ein armer fötaun baljcr unb bat um ein Vlltuoien. Sie butten

nur Sdjeltworte für il)u. Ta fprari) ber Bettler: „3SaS wollt ihr

lieber, Wegen ober Sdjnec?" .'pol)nlad)enb wöblten fie ben Sdince.

Ta fiettg es an ju fdjncien unb fdjueite immer fort. Ta würben

bie (Sottlofeu begraben in Sd)uce unb I5is. ('flfunbcrs.)
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130.

Sic (Bilde 3uJjr.

auf bcin SBege und» 'fßrägraten, befonbers auf bem „Staren

brücflan" haben alte 2eute entweber vor ober hinter fid) öeidirei,

Sßeinen, Reuten, Scten, Särm oou SJiofs uub Stagen u. a. gehört.

Sinb fic inmitten auf bem SJege roeitergegangen, jo Ijabeit fic niebt*

weiteres gefefjen ;
tjabeit fie fid) aber au ber Seite bes Stage?

aufgeftellt, fo ift bie „wilbc gul)r" wol)l gefommen. Scutc ohne

itopf, 93cter, ©eifllidfe, SBeinenbe, oft ein ganzer „Hurfa^rtcr"

(itird) , SBatlfafjrer), fd)redlid) gropc ©eftalten, bann luicber Heinere.

2)?aitd)mal ift ber gaitje ;fug tl)urmbod) angemadjfcn, l)ernad) aber

ift er toieber allmäljtid) Heiner getuorben. ISS fofl toirflid) ,,bie

toilbe guf>r" geweint fein, l'fkfigraten.)
131.

Sie Drei Irauen am tfrünnicin.

Vluf ber 9iorbfcite ber Burgruine anf bem Xobel in laufer*

ift auf Sfjorttarijer Sobcn ein uralter leid), je^t p einem moofigen

SBiefcnflecf cingefdjrumpft. gn feiner SWitte entspringt bem Staben

ein gutes falte# Staünnicin. Xa gieng einmal ein laufercr oorbei

uub wollte Staffcr triufen. Uub fielje, am Staimniein faficu brei

gan,t altfränfifd)C, feltfame grauen, wie er foldje nod) nie gefeben.

Ter lauferer, ben ber Xurft plagte, fnfet fid) ein .£>cr,} uub gebt

bcititod) pm SStaffcr. SMe er aber bafelbft aus feiner l)ol)lcn £>anb

p triufen anbebt, ftcljt eine ber grauen auf, rcidit ifjtn ein „Sdjiffl"

llrinfgefäf)) unb fagt, er fülle es nur pm Iriufen gebraueben.

6r aber getraute fid) nid)t, ba* 3d)iffel p nehmen. Xaraufbin

fieugen bie brei grauen an bitterlid) p weinen uub ocrfd)wanbeit

alSbalb oor il)m.

132.

Sic faltgcn £cufc in <£cijcl$bcrg unD im 21cintfjal.

Xie feligen Seute wol)nen and) in ben üielfad) üerwitterten,

fpaltenreidjen gclfeu f)üitcr bem Xorfe ©eifelsberg bei Clang im

^ßuftertbal. Sou ba fonuueu fie maudnnal Ijcroor uub wagen iid)

bis 311 ben erften Stauirnl)öfen l;eran. ÜWebr als eine Selige bat
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idjon bei Saucröleuten in bleifelsberg Xienft genommen. Sie finb

im allgemeinen bem Ü)fenjd)cn freunblid) gefilmt, nur bie Sittber

mujs man oor itjneu hüten. MJatt er^ätjtt in öcifctsbcrg folgenbc

C<Vcfd)id)te
:

„ßin Siiblein, bas und) bem nbeublidjen \Hue ÜJlaria-

Üaiiten nod) außer bem .‘pattfc mar, oerfdjmanb uitb mürbe oou

beii Gltem bereits uerloren gegeben. Mach mehreren Jagen enblid)

gliirfte es beit eifrigsten Sudlern, bas Miub hinten in ben gelfen

Alt fitibcn. t£s iaß auf einem Steine gcfuub unb guter Tinge unb

erfüllte, eine jdjönc Jrau fei öfters au ißm gefommen unb habe

itjm au effen unb ju trinfeu gebradit.

9Cud) in ben fclfigen JUiiftcn bcs MeinthaleS in laufers,

mcit abfeit* »otn Ißalmcge, jenfeitS beS SadjcS, gemaßren bie

Seutc bie unb ba bie feligcn Tratten, wie fie ans ben ffelslödjertt

fd)liipfen unb SBäfdje aufbättgeu.

133 . Die faljle Sim.

?nt 3feltf)ale gab es früher „b o b I e Cent’". „.'pohle Tinten"

bienten ben '.Bauern unb maren i()ncn überall befjilflid), and) ben

Säurinnen entliefen fie allerlei SBof)ltl)aten. ?sl)ren Mauten aber

fagten fie nie; fobalb man itjren Manien fauntc, oerfdimanben fie.

Scint 'fJötidjcr ju ©üriad) in Sirgcn mar jahrelang eine

„bobte" Tim im Tienftc, unb ber Sauer mar red)t 511=

fricbeu mit bcrjelben. 3lbcnbs gieitg fie immer 00nt ftaitfc fort;

fie fdjlicf anberSmo. Ta fdjlid) iljr einmal ber finedjt nad), uni

fie au fudjen, unb er bürte fie in einer Schupfe idjnardjen: ba fdjlief

fie. vsl)re $öpfe l)iengcit aber Awiidjen ben Salten hinaus. Ter Wuedjt

naljm fein Mieffer unb fd)iiitt iljr bicfclben ab. Ta fieng fie jämmerlich

an au meinen, erhob fid) unb gieitg auf unb baooit. Miemanb l)at fie

ntel)r gefeljen.

13+. Sie fallen Simen.

SJeitn bie Ü)tdl)ber auf baS Sojct („Sajat") IjiuaufAogcn,

ließen fie bie Tinten ftets Außanfe, betttt für ben Mcd)ctt gab’S auf

biefer Sergmaljb nid)ts a» tl)nn. SBaS tagsüber unter ben fdjarfen

Senjen nlebcrfiel, mirb beS MadjtS tion nnbcfanitten ^änben „ju*

$eut, Sottitogrn sc. 42
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jainmcngcrod)cn", io fnuber unb nett, baf? bic Stügbe be? Tori«'

nur mit DJeib an bic gcheimui?öolleit, flinfen Arbeiterinnen bachtcn.

Tai? bie ftarfen unb gefcftitftcn Arme Timen angeboren minien,

baran mar fein ,^meifel; beim für bie SHänncr jietnt ficf) ioldic

Arbeit befnuntlid) nidit.

Ta bat ficf) einmal ein SWäfjbcr ba? .§er$ genommen, in einer

monbbellcu fJfadjt 311 jebauen, ma? ba fäme unb beit bedien führe.

(Si, ma? fal) er! Au? bem Tljalc, ba? unweit ber fÜMefen in ben

Serg t)iucinfübrt — ebenfalls jur Sojetalpe gehörig unb Tin«

gebetfirn — famcu Jungfrauen beruor, weift unb flimmernb ihre

©emänber — loa? märe ber J-int bagegen, ber oben auf ben Sergen

im ü)foubfd)cin gtifjert! — blonb ihre .jjaare unb in ihrer ganzen

(Mröfte berabmallenb, fie ielbft fcfjön int Antlift, io fdiön — bai?

ihn fein «chäftlein bauerte. Unb bie halben Weftaltcn rührten ihre

.’pänbe ttnb fcljafften, unb als bie Arbeit fertig, mareu fie Auftrieben,

bai? fie’ beit armen Säuern hatten helfen fönneu. Tarauf erhob

fid) bie l)ilfreid)e Sd)ar, titib ftill, mic fie gefommen, ^og iic in

iljr bunfle? .'öcim ^urürf.

ISiumol gefeftaft i’?, man mcift nkftt marum, ba blieb eine

ber Jungfrauen auf ber Alpe jitriicf. Ju einer ltnbemohuteti .jjüue,

in ber viel ,'peii lag, ocrbradjte fie bie fJJadjt. Taf? fie bie borgen

röthe oor Sonncuanfiinft meefe, hatte fie fid) 311m Jcitfter hingelegt,

ober mar e?, meil’? ihr nidit mobl aitftiiubc, ben Sdunnrf ihres

Raupte? mit mclfen Slumeit ,pi beftreuen — fie lieft ihre Scibnt

fträhtte auften bie Slocfmanb hinabhängen, ben frifdjeit Hüften

ein Spiel.

Tc? SMorgen? faineii bie Sfüf)bcr ^ur .fiiitte, um ihre Senien

gu bengeln. Als fie hinter ber ^enfterlucfe einen bilbfchönen

ÜWäbdjenfopf erblicften, ber io reidje? .frnar trug, baf? es faft bis

jur ßrbc reichte, flüftertcn fie cinanber ^it
:

„(Sine haßt Time!'

unb freuten fid) bcs Anblicfs. liiucr ber Surfdfen mar jebod)

übermütl)ig genug, bie jeftönen .ftaarc auf feine Senfe 311 legen, um

fie burd) einen rafdjen Schnitt fitrger ju machen. Tie Jungfrau

ermadjte unb ftieft einen Sdjrecfensruf au?, fo baf? fid) bie SWätutcr

betroffen aufahen: bann aber ridjtcte fie fid) auf, fdjritt ,pir Ttjür

hinan?, ba? W:fid)t mit ben .fiäitben oerhüllenb. Unb fie manbie

fid) bem Ttjolc ,pt, mol)er fie mit ihren Sdimcftern alluäd)tlid) gc
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fommeit war: bic grauen sJfebcf 3ertf)eilten fidj imb umfdjloffcu ein

weinenbeö ©ötterfinb.

Tic „ftollen Timen" fittb nid)t loicbcrgcfuinitien, feitbem bie

Unbanfbarfcit eine ber fieblidjen Helferinnen fo gefränft t)at, baf$

fic „bas 3 njat f)iutargercar)d)t". (^rägrateu.)

135. Sic $crai(|tc in Siegen unD pFögrafen.

Tie Tod)ter be3 HcrobcS if)rett SSaier aufgeftiftet, bie

unfdwlbigeu Hinber 31t tobten
;

3ttr Strafe für biefeu greoel ittuf«

fic alljäftrtid) in ber Treifönigenuadjt nott elf bis 3>uölf bie ©elf

burdfwanbertt. ©enn nun bie „Seradjte* — fo Ijeiftt biefc

Todjter bc3 HerobeS — bei beit Käufern üoritberfommt, achtet fie

barauf, ob fief) au ben genfterbalfen brei mit gemeinter Hreibe

gemadjte Hreu3e befinbett. Jpat man biefeu Sraud) unterlaffen

— er Oeftetjt fjeut^utaeje nod) — fo ift man in ©efafjr, baf3

grau Seradjte im Haufe ettttaS „ juriicflaffe". Ta3 Ungliitf ift

nid)t tuieber gutgemadjt, bis grau Seradjte wteberfommt, uub auefj

bann nodj nidjt, wenn an ben genftern bie weiften Hreu^e aber«

ma(3 feftlen.

Seim „Sdjntieber auf'u Siidjl" Ijat man einmal itt biefer

gefahrvollen Stunbe über bie Serge „ganftern" gefefjeit. 3m
nädjften Slugenblicfe war ber geuerfuufe, ber in weiter weiter

gerne gebliftt Ijatte, gait3 nafje beim Haufe. (Sin Huedjt wollte

eilig bie genfter jumadjeu, bodj war '3
311 fpiit, grau Seradjte

ftaub fd)on ba unb erfaßte ben Surfcfjen am fRocfe. Ter fliufe

Surfte fdjliipfte aber fdjnell au3 bem SRocfe, ber nun grau

Seradjte in ben Hänben blieb. TeS anberit TageS faub mau

braufteu am ©ege eine 3erfeftte 3oppe.

Seim Sadjer im Torf würbe einmal twu grau Seracf)te

eine .Hui) fortgenommen. 3u ber uäd)fteu Treifüuigenitadjt rief

e» oor bem Stalle
: „Tfjerefe !

* SRieinanb gab Antwort. (S3 rief 311111

3Weiteuinale: „Tfycrefe, tlju bie Hollerofe ein!" (Tie Huf) würbe

nämlid) mit bem 9iameit „Hollerofe" gerufen.) Tie Stallbirn

öffnete bie Tljiir unb fat) bie alte Huf), bie grau Seradjte wieber

3urürfgebrad)t fj'üte. Tie Hollerofe fjntte an ben Hörnern einen

42 *
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Slranj non frifchcn Äirfdjblüteu, bic toofjl aus weiter Jcrne f»er

feilt mufSten.

3n ©üriad) bei ©irgen nahm $rau ©erodjte einer Butter

ba« Jitiub au« ben Firmen. ©ädjfte« 3al)v jebocf) [teilte fie ba«

.ttiub loieber jnriicf ; es war mit einem Strange frember 931üten

gefcfjinncft.

3u ©irgen hoben fie in einem '-Bauernhöfe ebenfalls an

5rau 53erad)te nicht geglaubt liub beot)atb feine flreuje an ba«

fünfter gemacht. f^ran ©erarfite fam uiib warf in ber ftiiche

einen eifernen §anbfd)uh liiebcr, ben niemaitb Koni gierte bringen

foinite. Sias 3ahr barauf nahm fie ba« unheimliche S'ing loieber

fort, (©rägraten.)

136. 3>tc Stampf in $aufrr&.

©or alter« muf« bie ©crdjte ober Stampe in laufer« eine

grofje ©olle gefpielt hoben : feitbem aber ©farrcr ^ephuri«

(1728—56) bie ©faire fittlidj liub geiftig regeneriert l)ot, ift and)

ber ©lanbe an bie Stampe faft nur mehr in ©amenreften nach»

weisbar. So finbeu fid) in einem ©euer« an« bem 3ahrc 1760

bic ©amen ©erdjtwiefe uub Stampacfcr, uub bie öeutc toiffen noch,

baf« bie Stampe Seute »rneft*. 3n jebem |>aufe, ba« einen

Mreujgang h°t, b. !)• brei ^aiiöthiireii, ©orber=, hinter* »ob

Seitenthiir (ober Wcnigften« jwei, liämlid) eine oorberc uub eine

.fpinterthiir), mnf«te in ber ^ciligeit ©ad)t „gevatfeht" werben,

bamit bie Öerdite ober Stampe feinen Schaben ocrurfache. 3»

einem .'paufe ber ©emeinbe Mematen ift nod) in ben breigiger

Sohren unfere« 3ahi'hunbert« geratfrfjt worben, ©efonber« gcfäbr*

lid) foll bie Stampe in ber Uttenheimer ?lue (eine übe, walbigc,

bc« ©acht« unheimliche Söegftretfe) geiuefeu fein.

3n einer Gingabe be« ©fairer« ©omeb ©rafen Sarnthein

au ba« f. b. Gonfiftoriuin in ©rijen Koni 27. ©ooember 1756

fiubet firf; bie ©ittc um ©ebuctiou ber ©cfperu unb ©mter $u

Uttenheim festis St. Andreae, octavac Sti Stephani et octavae

trium repuni. 2>iefe le(jtcre ©efper werbe in«gemeiu bie Stampcr*

nefper uub ba« ?lmt Stampcramt geheimen, uub beibe feien »on ber

©adjbarfdjaft (b. i. ber ©eineinbe) geftiftet worben, um einem großen
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Übel ctbauljelfen. ®$ feien ttätnlid) und) alttjerijebradjtev Trabitioit

oor biefer (Stiftung bie fieute in ber Uttenfjeimer Sitte, burcf) bic bcr

ffaljrweg nad) Täufers geljt, »ott ißoltergeiftcni, „fo bie üeitt bc$

23eg$ öerfiierten", mofeftiert worben. (Siunadfer, tßfarrbejirf Täufers,

ÜJZfer., f. b. CSonfiftorialarcfjit? Srijren.) 9Jod) l)eute cr,^äf)lcn bie

Tauferer ade« Sdjrecflidje »ott ber Uttenl)cimer 9lue, mtb uiele

getrauen fid) nid)t, biefelbe in ber iftadft 311 paffieren. 3 l|r alten

„Stamperfurdjt* gefeilte fid) nod) bie ffnrdjt oor IRäubern mtb

SDförbcrn, feit in nnferem Satjrtjunbcrt mehrere näd)tlid)e IRanbanfälle

ftattgefnnben Ijaben.

13?. Sfr Jeuffl auf Dfr #irl.

Seim ÜJ?oarfirdjer in 9ieifdjad) ift einmal ber Teufel ge*

toefeit. Ter f)at bie ^refcfier oft tjart geplagt; er l)at ifjucn

nid)t etwa bloß einmal oott ber Sirl (9iamn 511111 Unterbringen

bcS ©etreibce) aus ©arben auf bie itöpfc geworfen. Tie

Trefdjer aber Ijaben Santerfnüttel (ftuiittcl 51ml Slntreiben be$

SBieSbaumeS auf $eu* mtb ©arbciifuljbent) geitommeit mtb auf bie

Sirt l)inaiifgefd)leiibert, fo bafä e$ redjt gcflappcvt l)at, wenn bcr

0d)War5e au beu „,'pörnlcn" getroffen worben ift. Ter Jeufel aber

l)at ifjtten recf)t „ägug^äljnt" (bie $ät)iie ge5cigt). Sin Sruueduer

Sapti5iner t)ot il)tt ettblid) fjinauägebanut mtb einen SireiS um .§an$

iitib fpof gezogen, innert beffett er fid) uidjt mefjr bliden taffen

burfte. Tiefer Streik wirb aber immer enger mtb enger, mtb wenn ba$

©nt nidjt tneljr innerhalb be$ Streifet ftel)t, bann fommt ber Teufel

wieber fjittein.

138. Sfr SifjnüUiuifi?.

Tie Söfjtte be$ Sattem follten bie Jetten (Cdjfen) 0011 ber

Stkibe lieintljoleu. 911$ fic uotit Saueriiljofe fort waren, fjörteu

fie üon ber attberit Jfjalfeite herüber beit „Sd)iiolljii5a" (Teufel).

Sie fürchteten fid) fo, baf$ fie mwerrid)teter Sadtc wieber 5ttriicf=

giettgen. Ter Sauer mtb bie älteren Jtnedjte aber, weldje mm autogen,

hörten mtb faljett uid)t3 oottt „fdjwar^ctt üoutcr". (SlttS beut „Tl)olc‘

— 9lfjrnt()al —.)
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139». Sfr feurige ©«gen.

21 iS idj eines 2lbenbS beit Seg über bie gurfel von ©nne-

berg und) ©eifelsberg machte, unb es fieng oben an fdjoit ein

Wenig bnnfcl gti werben, ba fallt mir unwillfiirlidj ber tgiarr da

furtgia in ben Sinn unb wollte mid) uidjt leidjt mehr loSgcbeu,

obwohl id) fouft uidjt bie iiblc ©cwohufjeit höbe, mid) 311 fünften.

Seldje SöewaubtniS Ijnt es alfo bamit?

Um fDJitternadjt fielet ber Sauberer einen feurigen Sagen

ba oben, ber baS ciuemal von ber ©uneberger Seite gegen

©eifelsberg, baS anberemal wieber oon ©eifelsberg Ijerwärtj nadj

©uueberg rollt, immer über bie gurfel. CDanit unb wann madjt

ber Sagen ben £>in= unb üfi'ttfiueg in einer unb bcrfclben 9fadjt.

Ter Sagen pflegt woljl and) uor bem ober jenem Stabei p
ballen, bann fpringt ber Äutfdjcr tmm ®od, öffnet baS lljor unb

fiiljrt 9fo|'S unb Sagen hinein. 9fad) einiger geil borniert ber

Sagen fobamt wieber burdjS Stabeltljor fjero'tä unb bie fHampe

berab unb raffelt baoon burdj bie finfterc Dfadjt.

23ei einem SBauerutjofe in ©eifelsberg entftanb eiuft um

ÜDiitternadjt plöblid) ein Höllenlärm im Stabei. ©S mufstc eine

gnitje Sd)ar oon Trefdjcru bariuuen fein, beim in ^Bewegung ge*

H'bt würben alle oorbaubeueit Trefdjflegel, unb (oSgefdjlagen

würbe auf bie leime, bafs ber SBatier uidjtS auberes meinte, als

ber 'Hoben wäre faiibcr burdj. 'Ürgerlidjcr warb bie Sadje nodj

baburdj, bafs bie nädjtlidjeu Xrefdjer unberufene Muedjte unb

uidjt bei ber 2(rbcit aufgewadjfen waren, beim fie oerftanben cS

uidjt, Taft ju Ijalten. ©S gieng unter» 1111b burdjeinanber, bas

©epolter auf bie leere Tenne, bafs einem Hören uub Sehen

fdjwinben miifSte, uorauSgcfcbt, man fönnte in fiuftcrcr 9fadjt

überhaupt etwas feljcn. TaS Spcftafel bauerte ungefähr eine

Hicrtelftiiube, bann würbe cs wieber flill im Stabei. 2lbcr tjordi,

was ift baS? TaS Stabcltljor gcljt mit 2ldj uub Mrad) auf, unb

ein Sagen borniert IjcrauS mit fedjs Happen, ei, bie waren

fpicgelblanf uub fdjön fleftridjeu, ober aus SRaul unb Hüftern

bliefeu fie geiler, uub im Sagen ber fdjwarjc H"nb, ber gleich

einem vornehmen Herrn breit uub behäbig bafafj, blies ebenfalls

geuer von fidj, ba)S man vor bem Sagen auf ben Seg fetjeu
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fomite iuic am Ijelleu Jage. Stont auf bem Stod faß ein fdjmarj*

gcflcibcter Jtutfdjcr. Ter Sagen rollte mit SiitbeSeile batjin unb

Deifdjmanb, als er auf bie gurfel fam nnb gegen bie Ennebcrger

Seite einbog, ba, mo ein ßritctfij ftcljt. ÜJiaudjc itente behaupten,

auf ber Enueberger ©eite biirfe er überhaupt uidjt toeitcr fahren

als li$ p biefem Segfreu^.

Einer Ijat beu Sagen einmal gerabe um SUiitternarf;t oben

über bie g>irfcl baffer faljrctt gefcljen. Ter Süfeitfd) mar furdjtfam

unb oerfterfte fid) ltod) rechtzeitig. Ta faf) er auf ber $afSl)öl)e

ber gurfcl bc" SBngen nußalten unb einen überaus feinen unb

noblen .'perrn auSfteigeit. Ter fragte ben ftntfdjer, mo ber £>ord)cr

wäre, ©ein Stauern im Sterfted froef) cS fcffoit ganz gnifelig über

beu SRi'tden; er meinte, im nadjftcu Slttgeublid mürben fie über

i()it fommcu, unb fieng au p beten. Ter itutfdjcr aber autmortete:

„Ten fönueit mir nicht in ben Sagen urfjmen, er ift außer bem

Oteinärf." Tamit meinte er baS Segfreup beim ber Stauer Ijorfte

außer bemfelbeu, unb fomcit bnrfte ber Sagen nid)t fahren. Tauit

feßte fid) ber uornelpie Jpcrr auf einen ©teiu, unb beritutfdjer padte eine

munbcrfdjöue ®eige ßerauS unb reichte fie bem §errti auf bem ©teilte.

Tiefer ftridj nun baS 3nftrument unb fpielte einige

©tiirfe barauf, fo munberlieblid), bafS ber Stauer meinte, folcf)

reipube ÜRttfif föuue cs fonft für gemöfjntidj nur im ^intinel

geben, menu bie Engel geigen, hierauf padte ber Shitfdjer bie

t^eige mieber ein, ber .fierr ftieg mieber in ben Sagen, unb fort

raffelte in entgegeugefeßter Slidjtuug baS ©cdjSgeJpatiu. Senn

einem ber ©puf in ben Seg fatnc, fageu bie Stellte, märe er

firfjcr ocrlorcn; ber tperr mürbe iljtt jmiugen, in beu Sagen p
fteigen, unb ber SMeitfd) fäme nie meffr priid, außer er trüge ge=

meiljtc ©ad)cn bei fid); bann tonnte ifjm ber ©puf nid)tS au*

I)aben.

140 . Sfr Satan als t^fipotf.

©eit ber Teufel mitten burd) bie „croda d’Ancona“ unb

aus bem Slmpejpnertfjal IjiuauSgefaljrcu mar, machte er beu

Slinpezpuern fo int Stillen bann unb manu nidjt ungern mieber

einen Stefud), baS leßtemal in einer Siuternadjt bcS 3af)rcS 1797.
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311$ ttämlid) in biefer 9iad)t oier luftige Surften itt bem

bamals uod) einzigen SöirtSfeauS im ganzen Tfeal, ba$ brnt

Simon ^abriji gehörte, unbänbig 3ed)ten, faf> einer berfeiben

plöfelicfe einen fcfewo^eit ©eifebocf um bas f>an$ feerumfpringen.

Tie oier 3 c<^ ef tiefen feiitanS, fiengen ben feerrenlofen Socf ein

unb fcfeladjteten ifen, um fid) ein Söratel baoon richten 3U (affen.

3lber in bem Sd)lacfeten oerwanbelte fidj ber ©eifebocf auf

einmal in
f5euev un^ Stammen unb flotj baoon, wobei er einen

fjeUen geuerftrafel 3urücf(iefe. Tie SBurfcfeen foü ber Scferecfen im

3lugeublic! nüchtern getnadjt feaben.

141. Der ©fffCFtnü3j«F Pi|ncF in Sflcranfcn.

Ter Eigner feat wirflid) einmal gelebt, er (liefe fßeter uitb

war burcfe längere $eit an ber Stirne ^u SKeranfen SDfefSner. 6r

featte aber aucfe, roofel etwa als ÜJfefSner, jpauS unb gelbung.

Tiefer s
f?ifener mufs ein überaus abergläubiger unb fonberbarer

91?cnjd) gewcfen fein, unb bie Seute hielten ifen für einen öejer,

ber befouberS baS fffiettcrmacfeen oerftiinbe. So gar leer war baS

öferebe nidjt, beim ber ^ifeuer featte wirflid) in feinem £>nufe

allerlei gefeit» unb 3aubergerätfe, unb wenn er and) fein tpejrer

war, fo feat er fid) bod) fclber für einen gehalten unb oermeint,

er fönne baS 3 ai|bern aud) wofei gnftanbe bringen. @r legte bem

ffkiefter etwas unter baS äJJcfSbud), ftafel oon bem Taufwaffer

unb trieb allerfeanb foltfe abergläubiges $eug in Sirefee unb

Sacriftei. Slin befteu, wie gefagt, fonnte er jeboefe SBettei macfeen,

wenigfteuS glaubte er felber, biefe ftnnft aus bem f 311 oerftefeen.

2öcil er aber, wälirenb eS am ärgften wetterte unb feagelte, immer

felbft im Tfenrme fein mufSte, baS ÜBetter, bas er bod) felber ge*

maefet, wegjiilänten, innfSte berweil feine SOfagb jufeaufe mit einem

3anberriitfelein auf bie Slorntrufec fd)lagen. Tiefe füllte fid) iobann

mit bem Sorn, baS ber Scfeaner ben löanern auf ben liefern 3er*

fcfelagcn featte. 311$ im Safere 1727 ber $agel fefeon baS fiebente*

mal alles erbärmlid) in ben ©ruitb gefcfelagen unb biefe fiebert

ÜJiifSjnfere bie (ikmeiitbe in bittere 'Jiotfe oerfefet featten, würbe eS

ben Seilten bod) 31t arg. öS fdjien nad) bem, waS man fafe unb
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hörte, nid)t ntcfjr zweifelhaft, bafö bcr Urheber biefeS furchtbaren

UnglütfS, baö fid) jährlich micberf)olte, bcr SOfefÄiier fei. Tie

Cbrigfeit liefe eine Uuterfudjuug auftc'len mtb förberte boburd) iu

be$ ÜDfefSiterö 33ef)aufuug olfertei ^ejeuroerf jutage. Ta ber üJfaitu

and) fouft mancher @ebred)eu überführt worben tmb in feinem

Airdjenbienft nadjläffig imb gum Ärgernis mar, entfeob man ifjtt

gur Strafe be3 3Ref3ueramte$.

142. $cr Slafiäjfr in "PfunDcrS..

3u ißfunber« lebte einmal ein iBurfdje, beit nannte man ben

ftlatfdjer. Ter wollte gern ftarf fein unb e3 im (Raufen mit allen

gewinnen. Ta nahm er nun einmal bie gemeinte Jpoftie, bic er

empfangen batte, ans bettt ÜRttnbe mtb gieng batnit ttadjljanfe.

Tort fdjnitt er fid) bie £anb auf, legte bie ftoftie in bie Sßtinbe

nnb liefe fie eiitwadjfen. So glaubte er ftarf genug zu fein, um

alle ttieber^nratifen. ®iue3 Tages gieng er über ba3 3od); auf

einmal wid) ber $oben unter feinen ffiifeen. ülngcnblitflid) bereute

er feine fd)äublid)e Tljat, »mb ber 33obcn „feebte" mieber. Taitn

beiefetete er einem (ßrieftcr ieine Siinbe, liefe fid) bie ©tttibe wieber

öffnen unb bie geweihte §oftic ^crauSttefjmett.

J43. $oin 5i|®flrffüni!ifr söfeerlcifncr.

Ter Cberleitner in Terenteu hatte mit bem Teufel einen

Sötttib gefd)(offen. Ter Zettel brachte il)nt ritte SDienge Sliidjer,

au3 we(d)ctt er oiclerlei 3°ubt’r (erneu foimte. Tafiir aber niufste

er bem Sööfett feine Seele oerfdjreibeu. Ter Cberleitner tiabtit bie

Sad)e nicht frumm, beim ber Satan featte ifettt t>erfprod)eu, baf§

er i()tt erft f)o(eu werbe, wenn feilte fl ul) ein weifeeS flalb ge»

worfett hätte. Ta mag er lauge warten, bad)te bcr ÜJienfd), beim

uttfere (ßufterer flüfee werfen ifjr fiebtag feilt weifecä flalb. Unb

er tfeat bie ^c^enbitcfjer iu einen Mafien mtb lernte barmte warfer

bic fdfwarge flunft. Ter 93iid)er aber waren fo oiel ba, bafe

niefet einmal ber (Surat fo oiele h<ide.
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leituer aber ancß gut fdjießen! Slam ein SEßilb auf feinen ©oben,

fo machte er cS gefroren, uitb cS tnufSte tute angeuagelt ftcßen

bleiben, bis er feine Sikßfe ßerabgenonmteu l)atte. Sann )d)ofs

er eS über ben Raufen. 2öenn er mit feinem Stnedjt uadj ßWc»
Ißal auf bie $agb gieug, fagtc er jo gegen 10 Ußr uormittagS:

„tie Sänriu fiebet baßeim fdjou bie Strapfeu, jeßt muffen mir

gcfdpninb ßeiittgeßen. ta, tßu bloß beiue giiße auf bie meinigen
!

'

Hub im ?lugenblid toaren fie Hont ^Jillerttjal ßeriiben bei ißrem £aus.

Einmal ßatte er einen Stnedjt, ber i()in brei Star SRoggen

ftaljf, um fie ju «erlaufen. Vorläufig, bis er jum Serfauf @e*

legeußeit bcfäine, oergrub er baS Storn. ?(ber ber Oberleitner

wujSte es gan^ gut uub madjte beu Atncdjt gefroren, tiefer ntufste

alfo gerabe bort feftgebanut fteßeu bleiben, 100 er ben SRoggeu

unter Ijatte, bis ber ßauberer ßerbeifam unb if)n erlöste.

Eines tageS mar ber Cberlcitner mit feinem Stuedjt wieöer

ins ßillertßal Ijiuitber auf bie ©teinböde gegangen. ta tuurbe

er überfallen. ter Öeitncr wollte feine Stunft uidjt gebraudjeu,

weit er filrdjtete, eS gefdjeße bem Stnecßt ein 2eib, luenn er ißn

uertaffe. ten $lugreifern aber war es uidjt um ben Slnedjt jii

tljun ; ben liegen fie gerne laufen. ®er Scitner war nun frob

;

fieß felber ßat er halb freigentadjt, er oerfdjwanb einfach.

Einmal fugte er, in bem uub bem Saucrußof, wo fie halb

ein weißes italb befommen werben, folle man bafiir forgeu, baiS

baS ft'alb ja fd;nell in ben großen Sad) (bie 5Hien^) geworfen

werbe. ter Sauer, in befielt ©tall wirfließ ein weißes Stälblein

$ur SSelt gebradjt worben war, befolgte beu Auftrag beS ßaubererS

nießt, bod) fteüte er fidj fo, als ob baS Slalb in beu großen Sad)

gewaubert wäre. „SSJie ift ber Sad) geronnen?" fragte ber Ober*

leituer. „ triebe" (triib), antwortete ber Sauer, „tu ßaft'S nießt

ßineingeworfeii", rief ber ßauberer jornig. 3eßt toagte e» ber

Sauer iridjt meßr, baS Äatb jtt beßalteit ; als er es nun tuirflidj

in ben Sadj warf, rann bas SBafjer btutigrotß baßer, uub an

beu beibeu Seiten beS Jluffes fdjwamm auf einmal lauter SBilb

ßcrum.

Eines tages ßatte aber bie Shtß in feinem eigenen Stalle

ein weißes ftalb geworfen, ter Cberleitner, als er fid; baoon
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überzeugt fjatte, warb fcid;enblafö nab befahl feinem Stucdjte, alle

feine SPiidjer in bie 9iienj 311 werfen. S5er Jlitcd)l legte aber

ctlidje bauott Ijeimlid) auf bie Seite, weil er barattS nun fetber

bic Räuberei lernen wollte, mtb warf bie übrigen in bie SRienj.

Sem Cberleitncr war biefe» Sdjclmftiicf genau befannt, mtb er

gebot bem Stuedjt neuerbingä, bie S3iid)er in$ SBaffer 31t fdjnffen.

3)cr Hucd)t fatn biefem Aufträge wieber mir tljeilweife ttad) mtb

befielt baä eine mtb anberc Skid) jitriicf. Srft afä ber Cberleitncr

iljttt 311111 brittenmal befahl, bie Skid)er iu3 SBaffer 31t werfen,

wonberten and) bie lebten in bic 9?ictt3. SBie er bic elften 93üd)er

itt3 SBaffer f djinifö, fdjänmte baSfelbe blof? auf, als bie zweite

fiabmig folgte, fdjönmte mtb 3ifd)te ba$ SBaffer, bafä ei bem Stnedjt

graute, mtb als bie lebten Ijiiteinflogcn, warf ber ^InfS 3ornig bie

SBclleit über bie Ufer tjereiu.

Xarttad) befefjrte fid) ber tauberer fdjnell, beoor ber Uciifel il)tt

31t Ijolett fatn, mtb tljat aufrichtig SJttfje. Seitbem aber ridjtete er

Seine Singen nie mc()r 311111 $imtnc( empor, fonbern fdjaute immer

mir auf ben iöoben, ans lautet Diene.

144 . Scr 3au6crer auf Dem SiDcifjSfifrg.

S5or ber Sintflut führte bie £>cerftraf)e bttrd) bas Stifter*

tljal über beit „£»egebe,r", b. i. SibcdjS, ein Skrg ttörblid) 0011

Seren ten. Slls timt bie Sintflut gefommen war, würben alle

Sfjälev voll SBaffer, nur Dlobeucrf blieb itom SBaffer uerfdjont.

Sainals IjauSte auf bem .^egebeffpip ein meeralter tauberer, mtb

als bie grofje $lut fid) wieber «erlaufen hatte mtb bic Sl)äler

Dom SBaffer leer ftauben, toar e$ iljm 31t befdjwerlid), ba Ijittab*

jufteigeit. t£af)cr wollte er bie 93 erge abtragen mtb bic Sljälcr

bamit ausfüllcit. öä follte alle$ eben werben. Um bie SJerge

311 idjiiltcln, baf3 fie in bie S()äler Ijiitabfieleu, madjte er ein

furchtbares Oiewitter, mtb fdjott war oiel Stcingctriimmer uott ben

Sergen Ijerobgepoltert, ba fdiclltc in SBeitrtitljal bie Oieif? unb

brüllte in ber Sktitl ber Stier, beibcS wuuberfräftige SBetterglodeu.

Siefe benahmen bem tauberer alte Oiewalt, ba -5 öewitter giettg

Dorftber, mtb bie Serge blieben ftcljeit.
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Taßer, weil bte alte ©lode fcßon fo oft (Bliß unb £agel

abgebalten bat, ftefjt fic bei bcu Seuten in ber 3$intl auch in

l)pf)em Slnfeben. ©itt grember bot einft für biefe alte ©lode fo»

oiel ©elb, bofS fie bie ©lode bis an beu (Raub bamit anfiillen

föunten, unb bariibcrljiit nod) eine glcid) große neue ©lode.

SlUeiit bie (Biuteler gaben ißre ©lode um alleg in ber ©eit

nid)t l)er.

(Bott bem gauberer auf bem tpcgebejfpiß flammen bie fo«

genannten (ßfaffenringc ^er, bereit fid) bie SBurfcßcn bei iljren

(Raufereien bebieuen, unb bie ^auberfraft uerleiljen. ©er einen

•pfaffenriitg bat, famt and) beu ftärfften ÜRanu bamit jn (Boben

fcfjlagen, unb ltiemaub tanu itjm mehr au ben Üeib. Slber es finb

»id)t mcljr oiel folcße (Ringe übrig ; eg ift fdjon gu lange Ifer, bafg

fie ber ?lltc ooin .fregebejr gefdjmiebet, unb allguoiele toirb er muß

nid)t gcmad)t Ijaben. ©r befdjenftc bamit mir einige wenige, bie

er gut (eiben fonnte.

©in alter (Bauer in ©ergg bei (Dfcraitfen batte einen Pfaffen«

ring, ©in junger (Burfdje, ber feßr raufluftig war, wollte um

j
eben (ßreig beu (Ring in feinen SBefiß bringen, aber alle ®iübf

war oergeblid), ber (Ring war bem (Bauern nid)t feil. Ta oer«

fud)te er il)it gu ftctjlen, allein and) biefer (Berfud) fd)lug fehl, ber

(Bauer batte ben (Ring 311 gut aufbewafjrt. ©obiu ber (Ring aber

feither gefommen ift, weiß nientaub gu fagen.

145. ßfl'tniörflrif.

Tag ^eyeiijörgele in Tauferg ift, wie cl fdjoit älter war,

jum .Streng gefrodjeu. Trci Tage lang bat eg $u beid)ten gehabt.

Tie Reitel, auf beueu feine 3auber)priid)e ftauben, mufgte cg in

ben Cfeit werfen; aber fie wollten nicht redjt brennen. Ter

Mapugincr, ber I)iutcr bem .'perenmeifter ftanb, fab eg unb er--

fanute woljl, bafg ber alte ©iinber mandjen 3 ?ttel lutgeru berlaffe.

bafg alfo feine (Reue nod) nidjt groß genug lei. Tamm bat bie

SBeidjte brei oolle Tage gebauert.
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146. Der 3au6crer (Sfjrijtt öa

©üböftlid) t>on St. 95igil in Snueberg ^iet)t fid; ^luifdjcu

bon tropigen Jolomitriefeu gute brei SSegftuubeu laug bas fRau*

tfjnl bis jur Sllpe goboroncbtn, über tuefc^e man und) IßeutcU

ftein unb ?(mpe^o gelangt. Turd) bas 9fautl)al geljeu bie ficute

jelbft bei Jag uidjt gerne allein, beim baS gauje Jfjnl ift uoll

Ungeheuer unb ©efpenfterfpuf. 3u ber 9Jad}t laufen jmei gewaltige

fdjniarje £mubc mit feurigen klugen burdj baS Tljal, Ijcrau# bis

pr alteljrroürbigeu Jorflinbe in St. 9figil, unter we(d;er nod) oor

fjunbert Saljren bie Gnneberger Werichtsfdjöffeu auf Steinbrinfeu

fafeen, Jaibing $u fjalten unb baS Jorfredjt ju weifen, unb non

ba wieber ^uriicf hinein bis jum fteiuernen 9D?öudj. Söenn einer

ben SBeg burd)S SRautfjal in unlauterer ?lbfid)t unternimmt, glcid)

finb bie föutibc ba unb laufen mit itjm, einer rcdjts, ber anbere

linfS, unb finb uidjt wegüubringen.

Ungefähr anberthalb Stuubeu hinter St. SJigil raufdjt über

Jelfeu ein ®äd)(eiu herab, bas ben Flamen rü de würz ober

beutfd) J6ur^bad) fiil)rt. SBou biefem iöadje holte ein berüchtigter

Rauherer unb .'oejrenmcifter, namens ßl)r>ftl ba 9faS, feine SBurjeln

unb 3mtberfräuter. CSljrifll war im 3al)re 1809 nod) am Sieben,

er wohnte 311 9lnS ober 9foft, eine ^albe Stunbe oou ©t. 9$igil

entfernt, in beut uralten Slnfifc ber Herren o. 9foft. ©inmal trug

eS fich ju, bafs ber ©hriftl alle Kräuter unb iBur^eln, fo er für

feine 3Q uberci benöthigte, aufgebraudjt hatte unb neue graben

mufSte. Jamit aber baS Sträutcrwerf feine 3auberfraft nidjt ein*

büße unb ber .Sauberer felbft uidjt ben böfen 9Räd)teu Verfalle,

war es nöthig, ben 2Beg 311m SSurjbad) unb guriief famint beut

©efdjäfte beS SluSgrabcnS jwifcheu elf unb jwölf in ber 9lad)t

ab^uthun. JaS war nun ollerbiugS eine fdjwierige Sadje, beim

ber (SljviftI war nid)t mehr jung, bie fiebrig Saijre hatten fein

§aar gcbleidjt, unb mit ben ^iifjen gieug es ebenfalls uidjt mehr

allju fliitf vorwärts. 9lbcr einmal wollte er ben Ölung nod) wagen.

©0 machte er fidj nun, als eS auf bent Slird)t()urm elf fdjlug,

auf ben 9Beg, galt ^ fplitternadt, wie es im 3a»bcrbud)e ftanb.

Unten im 9iauthal warteten fdjou bie jwei fehwarjen ijpunbe auf

ihn, bie iljn ftets auf biefem ©ange begleiteten, einer redjtS, ber

Digitized by Google



— f»70 —

anbcre linfl. ?(lle brei liefen fie, mal fie vermochten. ?litt SVurj--

badj aitgefommen, muffte er bie SSurjelu unb Kräuter mit beit

3ä(jucn aus bem SPobeit reißen, unb hotte ißrcr bocf) nid)t mefjr

t)ie(, aber fo inuflte el fein unb ftnnb int Gapitcl bei 3aitber=

budje! vom nächtlichen SBurjefgrabcit. 2llie er eine .'panbvotl bei*

fammeit l)nt, inacfit er fiel) cilenbl auf beit Dliidroeg, beftäitbig

tum beu £>unbeu bemad)t. Gtma huubert Schritte fiitb c! noch

bi! jtt feiner Verberge, ba Ijebt bie Iljurnuiljr in St. '.8igil an

mit mächtigen Sd)lägcn ^tuülfc jii fdjlageit. Ter ßtjriftl rennt

bem .paufe jtt, all Ijätte er ^iiße non einem 9Jc()(ein, unb mirft

eben feine £Miietf)iir hinter fid) iud ©d)lofl, ba ber leßtc ©loden*

fdjlag fjeraitfbonitert. Ta poltert unb raffelt e! von außen au

bie Tfjiire, als mürbe fie mit eifernen Ketten beftridjen, aber bie

.'punbe mären braußeit geblieben unb er für bielmal nod) gerettet.

SBiirbeu if)tt feine fdjmargett Begleiter beim jmölfteit ©lodenfdjlag

nod) außerhalb ber Tadjtraufc getroffen hoben, fo märe er oon

ihnen in Stiide ^erriffett morbett.

Dlidjt lauge barauf, all er uodj mit beu leßtgefyolten

Kräutern feine gauberfiiufte trieb, begab c! fid), baf* ber 61)riftl

an einem Sonntag in ber Kirdje bei ber äBanblung bie empor--

gehobene 1)1. Ipoftie fol)lfd)marg fal). Taburd) mürbe er fo crfd)redt,

baf! er fid) ^ur 5Sefel)rung entfdjlofl. (Sr beid)tete feine Sünbcit

unb gelobte, fid) alle! .'pejenmerfe! gtt eutfdjlageu. 3ur ®uße

mürbe il)in aufgetragcu, bie 3cit, oll er nod) lebe, nie mehr gen

.'pimmel gu flauen. Gr trug ba! SHußmerf miHig unb feufte t)in=

fiir feinen Kopf jur Grbe, fo baf! er ttad) ein paar 3al)ren einen

Elidel befnm, baf! man barauf hätte reiten fönnett. §lber mehr

all ein paar 3al)re lebte ber G()riftl nimmer, bann ftarb er eine!

auferbaulidjeu Tobel.

Ul. ÜÖunDfrDoctflr in -Snnchcrg.

3)or 30 unb met)r 3ol)reu lebte in Gnneberg ein ÜJunber*

boctor, ein überall! curiofe! 9)1äunlein, bal feine 9(r,picifiiitft iit

geheimnisvolle! Tuntel gu hüllen pflegte. SBortc gebraud)te ba«

'Dlännleiit nicht oiel, e! f)alf fid) bafilr unifo beffer mit allerlei

gefpeuftigen 3eid)cu. Tie Seilte hatten große! Vertrauen auf ben
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foitberöaren Sitten mtb riefen il)it gerne aufjilfe, beim er übte feine

ftnnft tticfjt blofe an ben franfen 93aiier$leuteit, fonbern boctcrte

and) int Stalle.

Gin ft war ber SBatter Ircbo in Gmtebcrg fdjiucr erfranft.

Sille» SWebicinicreu Ijalf uitfjtä, mtb ba gleidjjeitig and) iin Stalle

llngliicf über llngliicf erfolgte, niufäte bic Sadje uidjt mit rcdjteu

Simsen $ttgcl)eu, nnb bie 93äuriit mnnbte fid) gegen ben SBillen

beä Sauerä an ben SStiubermaun. tiefer erflärte, e3 ntiiffc iljtt

ein Stiub öeä M taufen um 10 llfjr uadjtä abljoleu, bemt er bilrfe

nur ollem anbertt nie allein ben ©cg $uin ftranfeu madjcit ; um
12 Utjr ntiiffc bann bie Slrbcit beginnen. Sllfo fallt um 10 llljr

in ber Sladjt ber ältefte Soljtt beö Säuern in bie ©oljitiiug beä

SKannlein« nnb l)olte e3 ab. Sie Ratten einen SB eg uou jtuct

Stunben gu madjen nnb trafen ridjtig puuft gwölfe ein. IJnä

ÜJfänttlcin fragte bie Säurin, wie fpiit eä fei. Slttf ifjre Slntwort,

bafs e3 nun attgcublicflidj jWiMfe fdjlagcn werbe, fagte er crfdjrotfeu

:

„.'pödjfte Xarattf bcfaljl er ber Säurin, alles genau jtt

befolgen, wa3 er il)r anftrage; fic werbe cä uidjt jtt bereiten

l)aben. 9futt tuuflte fie auf beut £>erbc ein grofjeä geuer an-

madjen mtb jwei Sidjelit fjereinbringeu. £aö SJfäuulein madjte

bic Sidjelit im Jeuer glüljettb imb tjiclt fie fobaun iibereinauber

gefreiyt folattge in bie jpülje, biä ba$ Gifett wieber (alt war.

$abci murmelte eä geljei'tiuiäuoll. hierauf jog er eilte Sdjweittä*

blafe and feinem Sarf, Ijiefj bie Säurin friftfje, rahmige SJlild)

Ijcrbeijdjaffeu mtb füllte bie Slafe mit SÖfildj, gab and) etlidjcS

SBurjelwerf ba^tt, ba3 er mitgebrndjt Ijattc, mtb baub bie Slafe

feft $tt. So gefüllt, Ijäugte er fie tu ben fininiu nnb gebot ber

Säurin, fic uidjt cljer wieber fjcrabjmteljmeu, als bis fie gauj

jttfammengejdjrumpft wäre. Xaniit, fagte baä üiäutilein, würbe

ber böfe Seift brr Srattfljcit aus beut £>aitfe gebannt.

3ef5 t tjanbclte c» fid) ttod) bnrum, and) ben Stall jtt ent»

iaubern. £ie Säurin fieitg fid) au 311 fördjteu mtb bereute eä

fdjou, ben mtljeimlidjeu SHenfdjCit gerufen ju Ijobctt. Sie jögerte

baljer. Gr aber madjte grofec Slugeit mtb fagte nuwirfd) : „SBillft

bu midj mtb bidj iuS Serberbeu bringen? lue Slrbcit ift nur

fjalb
; fie iiiuf-j ganj get.jati werben, fonft ftttb wir beibe oerlorcn."

ÜJamit $og er bic Sättriu j-.titt Stalle ttadj. ®ort naljm er einen

Digiiized by Google



G72 —

Soljrer aus bcr Xafdje uiib bol;rte, immerfort fein ?lbrofababra

imb ^ofuSpofuS murmctub, brei Siödjcr in bie Sdjmelle brr

Stallttjiire, fdjiittcte in jebeS ber Södjer ein ftarf ried)enbeS

^ulüer mtb ocrftöpfeltc fie mit §olg Dom 2Beifel)afelftraud). Xarauf

gieitg er toieber Don bannen, bie Säurin beS unausbleiblichen

Erfolge« oerfidjerub. ©etjotfen Ijat ber 3au^ er allerbiugS nicht,

beim ein paar Xagc barauf ftarb ber Sauer, unb etlidje SBodjen

fpäter fanben fie im Stalle bie fdjönfte SDlildjfuh Dereitbet auf

bem Soben liegen.

I'iefer Sunberboctor hatte feine ftuuft Don feinem Sater

ererbt, bcr allgemein für einen 3aubcrcr gehalten nmrbc. Xer

crftere ift Dor ungefähr 25 3af)ren Derftorben, aber nidjt in ttnnr*

berg, fonbern bei SJtoutol auf bem Serge.

148 . Sfjurntljülfr llr&an.

Ungefähr in ber ÜJlitte jwifdjen bcn beiben ÜWarftfleden

Sunirijcn unb Sillian briitft fid) SBiunebadj au bie uörbliche Serg*

lehne. Unfern biejeS XörfdjenS ftanb nod) in bcn breifeiger

3al)ren bicfeö SaferhutibertS ber ©algcit beS alten SanbgerichteS

Sillian, toenn er and) in biefcr $eit jd)on längft befcfeäftigungälol

in bie Siifte ragte. Sehr Diel gu tfeun fdjeint er aber in bcr

erfteu ^älfte beS 17. 3al)rhmibertS gehabt gu Ijaben, beim aus

bicfer 3 e *i batiereit giemlid) einige ^)iurid)tuugen, bie au .gauberern

unb auberem ®elid)tcr Dorgenommcn mürben, Don beucn baS Soll

uodj fo mand)c graueiiDollc öefd)id)te gu ergäfelcn weife. Gine bcr

iutereffantefteu ©djaucrgcfdiiditeu, bie man bis in bie ucueftc geit

für nichts weiteres als für eine SolfSfagc feielt, lautet Dom

Xburutfjaler Urban.

35?ar ba ein gar böfer ätteufd), bcr feine Seele bem Xeufel Der-

fcfjrieben hatte unb bafiir in bie (Sel)cimniffe ber gauberei ein*

geweiht würbe, bie er beim and) mit teuflischer Sdjabeufreube fid)

gunufee macfete. Gr IjauSte an ben felfigen Ufern beS Xljurnttjaler

Sees, eines bunflcu, unheimlichen GScwäfferS auf bcn £mf)cn ber

3Binnebad)er §(lpe. Sdjlng er mit feinem Stodc in bcn See, fo

gogcu alfoglcid) fd)Wargc üüolfen ringsum auf, Sli^e gudten burd)
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bte Säuft, utib furd)tbar rollte ber Tonner burch Söerg mib Thal.

Ter I()unit()a(er Urban aber fe^te fidj bei foldjem 3Betterbrauicu

mit feiner „Urfchl" auf eine große ßöijerne ©chiiffel ; ooran faß ber

.©eafe" ; auf biefem gatjrjeug gieng'S burd) bie Safte. — Sine«

Tages begab er fid) in baS Tf)al herab, um 31t betteln. Ta itju

aber bie Seute überaus fiird)teteu, flopfte er überall oergebeuS an

bie Tpiire unb mufste ohne ©abe abiieben. darüber war er

fiirdjterlid) erzürnt. Unter gräiSlidjen gliidjeit fjolte er einen

'Bidel, ftieg 311 beu Ufern beS Thurntfjaler Sees empor unb fieng

an, bie SEBänbe beSfelbeu ju burdjbrechen. Sin $irtenfnabe, ber

ilpt bei biefem unl)eilt)olIen Unternehmen beobadftcte, lief fdpi eil in

baS lljal hinunter nad) ©illiau unb fdjlug Särm. Ta eilte nun

jung unb alt in bie ftirdje 311 inbrünftigem ©ebete. TaS l)öd)fte

®ut würbe 311t Anbetung auSgefebt, unb alles 30g in feierlicher

'ßroceffion burd) beu ÜWarft, wie fonft am JfroljnleidfnamSfefte,

wobei ber ©ciftlidjc bie SBetterjegen ^telt. — Schon war ber
!

Jl)urntf)aler Urban mit feiner Arbeit faft 311 Silbe — uod) ein

einziger £ieb, unb bie gewaltigen SBaffermaffen wären auS ißrcn

Ufern getreten 1111b hätten weif? ©ott weld) furchtbare SBerheerungen

angeridjtet. Tod) ba hob ber ^riefter bie ÜDionftrau^e 3UI11 lebten

©egen, unb ber Ruberer broben ftiir^te in bemfelbcit Vugeublicfe

unter einem weithin idjallcnbcn glnd) in bie fi)War,?e glnt. ©eit»

her fal? man il?n uirgenbS mehr; Wenn aber ein ©ewitter heran^ieljt,

fangen bie SBaffer an 311 brobeln unb 311 tofcn, bafS mau eS auf ber gegen»

iiberliegenbeu ©ebirgStette, bem Ipelm, gau3 bentlich oernehmen fann.

9lubere er3äl)lcn fo : Oben hotte ber 5töiewid?t mittlerweile

beit See abgefaffen, unb bas ÜBaffer jd)ofS mit unheinilidjer

©ewalt thafab unb hinaus unb führte eine ungeheure S0?affc non

^Bergfdpitt mit fid). TaS gon3e ehemals blüf)eube unb wohl*

bewadpene Seitentf)al würbe öerfdjiittet, fo bafS fein §ä(md)en

mehr wudjS unb fein SBogel mel)r fang. TeSljalb heißt eS feit

biefer 3 f it nur mcl)r baS Tobtenthal. Tie gräfslidjc SBergmußre

Würbe baS £>aupttf)al abgefperrt, bie Trau augeftaut unb baburd)

beu Slfarft Silliatt uernirfjtct haben, aber weil bie ©iflianer fo

ernftlid) beteten, hotte ber .ftcrrgoft Srbarmeit mit ihnen 1111b gebot

ben anbringcubcn ©d)uttmaffen holt. Tie Trau war wol)l orbentlich

eingefleiumt, aber nicht geftaut, uiib Sillian war gerettet.

Of t) I , Eslflfagrn k. 43
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£er $f)urutf)aler Urban trieb liocfj oiele Räubereien äura

Sdjabett ber Beute, aber enblid) würbe er ins fiodj geftedt uitb

bei SBinnebad) braufeen, wo ber ©atgen ftanb, geteuft unb fein;

Beidjc oerbrannt.

I4-9*. Jt&iMFte (fatf auf®ärte.

©eim ^ßairfreujl in ber 'Jtäfec oon Saitb, 3tid)tuug gegen

baS SRcintfeal, fommen bic Beute beS 9fadjtS gerne oom ©kg ab

unb müffen ftatt aufwärts abwärts iu bic ©Mutier gelber, obgteid)

fie fonft ben ©kg genau fennen.

X'er §err Kaplan oon Slfjornadj, nadjljer ©eneficiat in

sJIRiit)(en, gieng eininat im .£>erbft bei finfterer 9tad)t oon Sanb

fort itadj ©fyoruadj. Sin ©tiid gegangen, tfjat er unweit bei

'ßairfrcugeS einen gefjltritt, oertor babei feinen |mt unb fejjtc

feinen ©kg oljue £>ut fort, ba er biefeu nirgeitbS ntefjr ftuben

fonute, bergauf unb immer bergauf. $odj Slfjontad) fam nid)t,

obroofjl er itod) immer auf bem richtigen ©kg ju fein glaubte, ben

er ja blitib nidjt fjätte fehlen föitnen, fo gut fauutc et it)u.

Sublid) fommt er ju unüberfteigbarem ©teiugerölle, oon bem er

auf biefem ©kgc fonft nie etwas gefefjen fjatte, unb bejdjlofS, ba

,511 raften unb beu lag abguwarteu. ©iS er einige Reit ba

gefeffeit war, fjörte er 11 llljr fdjlagcn, unb Wie nod) fur^ barauf

ber Sttoitb aufgeljt, mertt er ju feinem nidjt geringen Srftaunen,

bafS er ftatt auf bem ©Ijoruadjer ©erg auf bem gerabe gegenüber-

ftefeenben ftemater ©erg war unb nod) baju an einer fo fdjmierigcu

©teile, bafS bic Beute felbft bei 2age faft nidjt baljer gu gelangen

oermögen.

SJiit ©fülje tonnte er ben ©bljang Ijinabfrajeln. 9tm anbern

Jage faub er feinen .$ut ein ©tiid oben am ©fjornadjer ©erg.

Sr mufste fofeiit oon ba fteil abwärts gegangen feilt anftatt auf-

wärts. niufSte ben 3teinerbad) unten überfdjritteu Ijaben, unb oon

allbem Ijat er nidjtS gemerft unb war bodj feiner Sebtag ein

ftrofjuiidjterner ÜJtann.
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ISO. Sie Drei Äeten in ftötei.

©inmat trug e$ fid) zu < bafs ein Sauer öon 5tbtei au$ bem

benachbarten SBatbe f>eimtDärtd gieng ititb non ber 9iacfjt über»

faden würbe. Da fain ihm eine fdjwarje Stufte entgegen, uub weit

er bem Dftiere nid)t a,tä bem 28ege flieug, machte ei feurige

klugen, 50g beu Sudel in bie §öt)e unb pfauchte ihn grimmig

an. Der Sauer trug aber einen tüchtigen Shiotenftotf in ber £>attb

unb watfte baS fchwar^e Sief) weibtid) burd), bafö eä erbärndid)

heufte. $l(3batb fpraugeu nun jwei anbere fdjwarze Stuften non

ungewöhnlicher ©röfte heril, > machten ebenfadö gtiihenbe Stugen

unb griffen ben Sauer mit Tratten nnb gähnen wütf)enb au.

Mein ber Wann war nicht oon fjorc^tbjciiit, ließ feinen 'ißrüflet

tüchtig arbeiten unb erwehrte fid) beö ?tugriff3. Die übet zer»

fdjlagenen Slaften fuchtelt atsbatb ba8 SBeite. Sid)t tauge barauf

würbe ber Sauer uor ©eridjt gerufen. Ter Sichter fagte: „Stein

lieber Stann, 3hr feib bö§ uerftagt worben; 3 ftr h0^ neulich *n*

ffialbe brei Frauenzimmer ohne Urfadje btutig gefchtagen unb

müfSt Such öerantworten. Sebet bie SBaftrheit, wie bie Sache fid)

Zugetragen hat!" 35er Sauer entgegnete: „28a3 fagt 3ftr ba, £>err

Sichter? ©3 ift mir gar nicht erinnertid), bafs ich im Stöalbe je»

mal$ brei grauenzimmer begegnet, noch weniger, baf3 ich fotd)e

btutig gefd)tagen t)ätte. Da muf# woht eine Serwed)§tung bor*

gefommeu fein." „Sein, nein," erwiberte ber Sidjter, „3ftr feib

fdjon ber rechte; fagt
'8 nur frifd) g’rabherauS, bafö 3hr S 0fthOH

habt!" „Sein," fagte ber Sauer brauf, „wer mich beffeu uerftagt

hat, ift rin fiüguer. ©$ ift aderbing^ nid)t fange h«r, baf$ id)

brei fchwarje Stafteit abgepriigett habe brauheu im SSatbe, weit fie

mir beu 2Beg uertreteu unb mid) überfallen t)abeii ; aber Slawen

finb feine grauenzimmer." „9lh.* berfeftte ber Sidjter brauf,

„wenn ba3 ift, bann habt 3()r mir einen guten Dienft erwiefen.

Denn wif*t, bie granenzimmer, bie @ud) uerftagt hoben. finb

lang fdjon im Serbad)t ber §ejerei. 3eftt habe id) einen ftareu

Seweiö bafiir, baf$ e3 wirffich ^efeu finb. 3ch banfe 6ud)."

Damit entlieft ber Sichter ben Säuern, unb in beu Stotter, ben

bie .pejren bentfelbeu anffperreu wollten, würben fie fetber gefperrt.

43’
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151. Sic ßcfc mit Der pljcrnen 3lipc.

S8 lebte einmal eine Säurin in Snneberg, bie eine &exc

mar unb in ber Sfiiijtagnadjt mit ben ftejett au8ful)r. hinter bem

ftreujfofel auf bem ^ejenftein Famen fie jufammen unb hielten it)r

feftlid) (Belage mit ©ang unb lang. Unb roeil fie gern Sratcn

fdjmau8ten, mürbe nbmcdjfeliib bie Sei()e Ijerum eine weit ihnen

gefdjladjtet, gebraten unb mol)t jugeridjtet. $ie anbern festen fidj

um ben ©teilt unb afjcit ben Sraten auf. 35arnadj fammelten fie

bie Ättodjen ber gebratenen .^eye, unb ber ©atait, brr immer

fleißig babei mar, rief fie mit ftleifd) unb Sein mieber in8 öeben

jurürf, fo baf^ fie mar roie oorßer. $a traf and) nufere Säurin

einmal bie Seil)c, gcfdjladjtet 311 merben; toeil fie aber nod) nicht

lange bei ber ^ejengilbe mar, mußte eS fie ein menig grufeln,

unb fie nabm am folgenben ^fin^tag ihren Stnedjt mit auf ben

£>ejreuftciu, um iljit an ihrer ftatt fdjladjteu unb braten $u laffen.

©ie fagte ihm aber nichts bauon. Um ÜJiittcrnadjt tarnen fie beibe

auf ben Serg, tim fd)ott etlid)e £>ejleiit uerfaminelt mareu unb

Vlauberten. $>er Ätitecfjt alptte nichts (Mutes, uub mäfjrenb feine

Säuritt fid) mit ben aubern unterhielt, madjte er fid) heimlich

baoott unb flettertc auf bett midjften Saum. 3(18 tum alle bei=

famntett marett, erfdjiett and) ©eine ()üßifd)e Roheit, ber §err

©atan, in noblem ^meigefpanu, unb nun füllte ber ©d)tttau8 her»

gerichtet merben. £ie Säurin faf) fid) erfdjrocfett ttad) il)rcnt

Äliedjte um, aber ber mar oerbnftet unb olle8 ©ud)ctt nergeblich.

$al)er muf8tc fie felbcr Inhalten ttttb fid) fd)lad)ten unb ju-

bercitcn laffen. Sun mürbe ber Sratcn aufgetragen, unb bie £tcjen

festen fid) in einen itreiS uub fdpuauStcu, bie abgenagteu Slttodjett

aber marfen fie auf bie (irbe. 35er Slncdjt, ber »out Saunte herab

jugefehett hatte, rutfd)te uerftol)leu auf ber anbertt ©eite herunter,

hob eine Sippe ber gebratenen Säuritt 00m Sobcn auf unb ftedte

fie ein. darauf flctterte er mieber auf ben Saum, unb bie lär*

ntcnbeu unb fdpttaufenben .^»ejrcn hatten baoott nicht8 gemerft. SBie

aber ber ©d)inau8 gu Gnbe ift uub bie itnodjen ber Säurin ge*

famtnelt unb bem Satan jugetragen merben, fehlt eine Sippe, ©ie

fud)tcn unb fud)teu, fanbeit fie aber nii^t. 35al)cr madjten fie eine

Sippe att§ §04, unb ber ©atan tuad)te bie Säurin mieber lebenbig.
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2lnt attbern Jage waren bie Säurin unb ber Stnedjt wieber

auf bem |iofe, feine« jagte aber ein SBort junt anbern ii6er ba«

©efd)ef)ene. Xer Ältest trug jebod) bie Stippe immerfort in feiner

Xafdje.

Später begab e« fiefj einmal, baj« bie Säurin beit Slnedjt

fdjatt unb in ^»antifefj bradjte. Xa jog biefer bie sJtippe au« ber

Xajdje unb fpradj :
„Xu wiflft maulen mit mir unb Ijaft bod)

nur eine hölzerne Stippe ftatt ber ba." Stad) biefeu Störten fiel

bie Sänriit ju Soben unb war augenblidlidj eine Seiche.

JS2. SMt im ©IrödnrtnDe.

Stein ©ewäljrämnuit faß eine« läge« auf ber Stiefc feine«

Sater« in Saneberg unb flaute beit Sfjeljalten be« Stadjbar« ju,

wie fie mit ifjren Stedjeu im frifdjeit, buftenbeit .fjeu goutierten.

Xenu e« war ein fjeißer lag, unb ba« $eu muf«tc herein, beoor

ba« (Sewitter lo«brad). Xa fuljr auf einmal eine Stinbljofe baljer,

fegte über bie Stiefe, unb ba« §eu wirbelte l)au«l)odj in bie Stuft.

Xa war aud) eine einfältige Xirtie auf ber Stiefe, bie faf«te ihren

Stegen unb fdjlug wiitfjenb in ben Stirbelfturm, unb babei fd>rie

fic fo entfe^licf), baf« mau glauben modjte, fie wäre nimmer redjt

bei Xroft. 211« mein Ötemäf)r«manu unbänbig aufladjeu muf«te

über bie 3iid)tiguttg, bie bem Stirbelfturm ba jutljeil warb, flaute

bie Stagb «erwunbert ju i()m tjeriibev
; e« war il)r, al« ob c«

beim Stadjbar Ijeute nid)t ganj rid)tig fei. Sluf bie gragc, warum

fie alfo wiitljig in bie Stuft Ijwie, gab fic jur Slutwort: „Xu tljuft

beute, al« ob bu e« nid)t fd)ou läitgft wiif«teft, baf« in einem

fold)eu Stirbel immer eine £eje ift."

j$5. §ic ^ftc{cr £cff.

(Sine Säurin gieng fpat abeub« ooit Siiljel in ©fie« nad)

St. Startin unb f)atte, ba c« fdjon gang fiufter War, einen bren=

nenben Stentel mit. Sluf einmal fam iljr ein alte« Steibcle, bie

CSfiejer ^eje, in ben Steg unb fdjlug il)r bie Stienfacfel au« ber

Ipanb. Xie Säurin jagte: „Xu XcufelSwcibele, wa« haft bu mir
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mein Siicfjt aus ber föanb ju fdjlagett?* Mber fie fah iiiemaubeii

mef)r imb gieitg eiügft il)re3 SBegcS weiter. Ml« fie tjeimfam, war

ifjr gauje« Wefidjt mit ©lottern bebecft.

154. Sic Ätfe im 5$(o|§ tfrurf Dci $Um.

©or tanger 3 c *t lebte in biefeni Sdjloffe eine £>ejre. Sie

war aber SJiutter oou ^wei Jlinbern, einem Knaben nnb einem

3Käbd)eu, weldje bie Sdjule ber grauen Dominicanerinnen in

Sienj befugten. Die beibeit Steinen warben mit ihren 9Kit=

fdjülertt jnr elften heiligen (Sonnnnnion uorbercitet nnb freuten

fidj wie alte guten ftinber auf biefeu fdjönften Dag bc« Sehen*.

Mitein bie ÜJJutter, bie garftige .fSefe, oerlangte ooit ben argloieu

Kleinen unter ben fiirdjterlidjflen Drohungen, baf« fie bcibe ihr

bie hriligeu fpoftieu bringen follten. Die Kittber folgten ber

SWutter, mtb fie nagelte bie heiligen Sjoftieu au einen ©aum bes

Sd)lof$berge«. S« fallt uod) ein witber, ben itinbern gaiy

uubefanuter ÜJfanu, mtb nun begann ein entfeplid) oerbredjeriithe*

sJJtii«t)nubeln ber heiligen fioftieu. SWit SDJeffern nnb fabeln

würbe au bem .freiligfleit aller geeoel getrieben, bis ©lut oon ben

heiligen £»oftien hcrauSflofS. Die Kleinen, welche üoll ©ntfeheu ba«

freoelhafte Drcibeit mitaufeheu mufsteu, erzählten eS in ber Sdjule. Die

Sadje fam jur Dbrigfeit, nnb bie föeje würbe im Sdjloffe eingefperrt,

wo fie ®ift nnb Walle jum ^nifter l)inou§ unb bie SdjlofSmauer hinab

fpie. Der gelbe Streifen blieb mtb IcifSt fid) burd) fein SWittel weg-

bringen.

155. Sic Äctcn 6ci Den Drei Seen.

Stuf bem ©erge Sdjleinib bei Öitnj fiub brei Seen: aber auJ)

bie jaljlreidjeit ©palten nnb 9iiffe bc« ©erge« fiub mit SBaffer ge

füllt. Da oben hänfen nun feit alter« bie §ejren nnb bebrotjen bie Statt

Sien^ mit bem Untergang. ÜRan fagt, baf« bie fpejen, wenn fie einmal

über bie Stabt redjt erbittert werben, bie Spalten unb Klüfte bei

©erge« aufthun unb oben bie brei Seen auSlaffen ; barauf werbe Sieitj

oerfdrittel.

Digitized by Google



— GT'J —

156. DU pfaffin.

3n St. 35eit in Xefereggen n>ar beim Sicar einmal eine

Xtodjiu, wcldje heimlich feine Siidjer la« nnb barau^ ba« £> e£m
lernte. 9Jlau nannte fic bie Spfaffiu. Sie mar feljr lcbeit«(uftig.

(Mcmöl)nlid) mar in ber ga«nad)t in St. Seit beim ©irte großer

Xanj. ?lncf) bie .^opfgarter waren (jincingefommcn nnb Ijntteii eigene

Sipiefleute nub i()r eigene« 3intincr. fom bie ^Sfnffenfö<f)in [)erein

1111b wollte and) mit ben .fjopfgartern taugen, aber feiner tankte mit

ihr. Sion 3orit bariiber gieng fic Ijinan« unb rief an ber 2l)iire nod)

«yiriicf: „©artet nur, if)r werbet and) nidjt mefjr lange taugen!"

Xanit ftieg fie hinauf auf ben Scrg, um bie Sawine „au«gufd)recfcn",

fobalb bie £>opfgarter nadj^aufe giengen, unb ridjtig, wie fic auf

bem ©ege nadjljaufe finb, bröl)iit’« auf einmal, bie Sawine fommt,

r.nb 18 ^erfonen liegen tobt im Sd)iieegrab.

Später würbe bie fßfaffiu eingefangen, in einen Storb gc=

twuben unb auf« 65erid)t geführt. Xa fagte fie gu fid) felbft auf

bcin ©ege ba[)iu : „©emt nur eine Sßliffe (gidjtenuabel) fjerab*

fallen tfjät’, fo war' id) gerettet." 3m Xötadjer ©albe fieng e«

plüfelid) an ftarf gu wiubeu, unb fabeln unb Slätter warben oou

ben Säumen gefdjiittelt; and) in ben Storb fielen einige. Xa war bie

^Pfaffin »erfdjmuuben. 2J?an fat) nichts mehr im Xtor.be außer einigen

Kliffen. Xie^efe hatte fid) ocrwanbelt. Später würbe fie bod) wieber gc*

fangen, nnb bainit nicht« mel)r in ben St orb hiueiufiele, ttjat man bn«£ud

barauf. Xie bpfaffiu wnrbe bann in Sieng in einem Steffel »oll fiebeitbeu

©affer« »erbrannt.

151. Dil Soppatfjtfcn.

Xie böfen ©etter in Sprägratat fommcu häufig oom 3oppat,

einer Sdiafalpe, herab ; Port halten fid) bie £ejeit gern auf. Xie

Seute haben e« fd)on oft gejehen, wie fie bie Spotten fefjoben unb

ben $agcl gubereiteteu, um ben Säuern gu fdjabcu. Sieht mau

im Xorfe ba« fdpuarge GSemölf auffteigeu, fo gc()t ber ÜJief«ner

eilig in ben Xljurin ber St. ?lnbrca«firdje, um bie
s©etterglorfcn

gu läuten, ©enn nun bie Xünc ber geweihten ©loden 51t beu

Riefen hinauf gelangen, bann Ijört man fie rufen: „^»iutar, hintar!
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bic 9(ubreaäpnb(ait bellen fdjun", unb fie ziehen bie Setterroolten

mit oller ©eroalt zurütf, fo bafs iljncn oft boö ©lut hinter ben ginger«

nageln heroorbringt.

15S. Ser umg^enDf Sifjujfcr.

Jcr nmgefienbe Sdjufter (am attcf) einmal nad) Sinbifd)«

matrei ; bort bat er um sJ?acf)tt)erberge, allein t»oit |jau3 ju £>aul

mürbe fie i(jm oermeigert. ©rgrimmt bariiber, jog er au« bem

SWarfte unb fprarf; einen fdjrccflirfjen glucf) über bettfelbeit. darauf

gelangte er in ben Seiler gelb, ber beinahe jebcS 3af)r tton ber

„®üffe" au§ bem ÜJieli&graben überfdjiittet mürbe. 3» gelb

brauchte ber 3ube nicht lang um Verberge ju bitten, er fanb halb

bie befte Aufnahme. 3u ber 'Jiadjt gieng er mie überall, ftatt 311

fcfjlafcn, um ben Xifd) herum, ja fognr beim Sffeit muffte er

gefjen. $c£ anbern JageS nahm er einen 9locf unb fd)lcifte i^n

burd) ben ÜJieli^grabeit fjerab; feitbem hat bie „®üffe* ben

gelbneru (einen Sdjaben nicljr getljan ; Ijingegen (omrnt fie je$t

burd) ben ®urgergraben unb Ijat öon ba ben SJfarEt Sinbiid)-

matrei fd)ou oft „eiugegüföt". ^meimal ift ber mugeljenbe Sdiufter

fcfjoit um „bie Seit* l)erumgemaubert; jeßt ift er baö brittemal auf

bem Sege. SDßeun er zunt brittenmal gerinn ift, bann gefjt bie 'Seit

unter, (.fmpfgarten.)

159. $CF $Utjlf|fF manDcrt.

Uitmeit ber „©irliitfe* (©iruliicfe) gegen ^rettau t)iu ftanb

in alter $eit eilt großer ©irnroalb. 9(lö bie ^Srettaner biefen Salb

nieberfcfjlugen, prophezeite bie Sennerin ber „Sehrahütte", bafl cs

nun oiel z» (alt merbe, mcil (ein Salb mehr bie frifcfjen 'Jauern«

miube aufhalte. So mar es bann aud). $>ic ©letfdjer muchjeu

fo feljr an, bafö jeßt bie Sonne bei ber .ftehral)ütte" (aum noch

Zu fehen ift, mo fie el)ebem borf) burd) ben ganzen £>au3gang ber

Safer unb noch burd) bic ^intertljüre hinaus gefdjieuen l)at.

4VC?
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1. Sagen vom fjciligtn #ijif|of ©offgang.

Xer fjeiligc ©ifdjof SBolfgaitg machte fidj mit nodj einem

frommen ©ruber auS ber Stabt iUegeuSbnrg auf bcn ©?cg inO

(Sebirge, um ber 28clt $n entfliegen imb ein ©iufieblerlebeitju

fiifjren. SKfo giengeu beibe ein ganzes 3flt)r bnrd) ba« (Sebirge

uiib famen barnad) ntt ben Jalfenftein. $?afelbft litt ber arme

©ruber fo großen Turft, bat? er uödig üerfdjmadjten mufstc. Xcr

.'Dcilige erbarmte fid) feiner, naljm feinen Steden nnb ftieß ifjit in

bcn Reifen. 9(l3balb fprubelte ein fiißeS SBäffertein auO bem 2od},

ba3 trän! ber ©ruber mit großer ©cgier, baufte bem .^eiligen

nnb gieng tuegen be$ Ijarteu Stehens oon iljm weg. £arnadj fticg

St. SBolfgang ben ©erg fjiuan uub loollte über ben galfenfteiu

geljeu ; iitbem erfrftieit il)in ber Satan nnb fdtiitteltc bcn 5alfeilf^^*u

fo f)art, bafä ber ©erg jnfammcnbredjeu nnb ben ^eiligen ocr*

berbett toollte. tiefer aber lcljute fid) freujweis mit bem fRüdeit

au bcn Jalfcnftciu nnb oertrieb bcn Ucufe! mit (Sebct. 3üs er

bann oben auf bem ©erge [taub, unifSte er nid)t, locldje SRidjtuug

er einfd)(agen füllte, um in einer loiiften Stätte (Sott bienen ju

föuneu. Xafjer naljm er fein .ftanbbcil uttb warf cS, fomeit er

ocrmodjte. ©?o er baö ©eil fänbe, loollte er bleiben. ?llfo gieng
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er in berfelbcu SHidjtuug weiter uub fam über einen 93erg, namens

Saurüffel. hinter biefem SBergc Ing ein langer uub breiter See,

unb bancbcit lag auf einem gelSblocf ba« ®eil. Ja l)ub er an

nnb marfjte fid) ein ^änSleiit auf bent <$el« unb ein ftirdjlem

babei unb biente ©ott mit gleifj lag unb 9iad)t. Sinntal an

einem Sonntag Ijalte er bic ^eit oerfd)lafeu, uub ba er jur Jpiitte

fjerauSgieug, ftaub bie Sonne fdjou l)od) am §iinmel. Ja warb

er joruig über ben böfeu Jeiub, brr ba« ucrurfadjte, unb fticfj

mit feinem Jufjc olfo l)art an ben gelfen, baf« biefer weid) wie

2el)in warb nnb bie Jußfpur nod) ()eutc an biefem Jag 31t feben

ift. 9fad) fünf Safjreu fain ber böfe geiitb 311 bem Zeitigen

93ifd)of uub fprad) : „SS werben bid; nie! 9)?enfdjen f)ciinfud;en

uub cfjreit au biefer Statt : bnrum gib mir beit elften ‘jMlgrim.

ber 311 beinern Jtirdjlcin foinmt!" Jer .^eilige fagte: „'-Beit bis

morgen fritf), bann I)ob’ bir ben erfteu !“ ®euor nun ber Jag

Ijcrgieng, wartete fdjou ber Satan oor bem ftirdjlein. Jcr ©ifdjof

aber betete 311 ©ott, baf« er feinem 9J?eufdjcu ein öcib wiber=

faljren liefje. Ja gefdjat) e«, baf« bc^fctben Jage« 311m elften

ein SBotf au» bem nal)en 3Balbe 311m Jtirdjlciu fam, uub ba biefeu

ber Satan fal), fdjalt er ben ©ifdpf be« ©ctritge« unb futjr mit

gtofjem ©efdjrci uub ©eftauf oou bannen.

Sin Säger aber, ber au bem See jagte uub St. Stjolfgang

fal), weldjen er fdjou non früher Ijer fannte, uerrietf) iljit 3U

9{egen«burg, unb fic fdjicfteit oiele oou ben ©eiftlicljen unb amt)

etlidjc 9tat()«ljerren ab, ben öifdjof 3urücf3iil)oIen. Jer Säger

füljrte fie l)in, wo fie itjn trafen. 9Jiit ©ewalt bradjte mau bcu

^eiligen au« ber Söilbui«. Siel) ba, a(« er feinem Mirdjlciu ben

Diiirfeu fef)rte, ba wonbte fid) bas Jtirdjlein um unb wollte eben*

fall« ntitgeljeu. ?lber St. SBtolfgang l)ob bie .jpanb auf uub fprad):

„Scb gebiete bir bei ©ott, baf« bu ftill fteljeft, beim c« ift ber

SBillc ©otte«, baf« mid) bic ÜJfeufdjeu f)icr fudjen, bamit il)iien

(Mott ©nabe tljue. 2\?o id) begraben werbe, follcu wenig 3C ‘4)
CI1

gcfd)el)en.
- Ja« Mirdjleiu ftaub ftill, unb ber l)eiligc Sbifdjof

feljrte nad) Sfegensburg ^itriicf.
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2. $>if Griffet im $(emiMFtijaf.

3m ©lcmmertf)nt im Saljburgifdjeit ift bie Sage uerbreitct,

bafS alljäljrlidj in einer beftimntteu Stadjt oon 11 bis 12 llljr

©eifter baS $fjal burdjjiefjeu. Einmal war eS einem SnucrSinann

befdjiebeit, biefen 3"9 ä 11 fctj.cn. Er gieng ucimlidj in ber Stadjt

jlDtfdjen elf nnb .twölf langfant feiner f»eimot ja. £a erblidte er

in einem meitgebeljutcu ffelbe, baS frifdj mit Sloru befät mar,

eine SJteuge Siefj nnb tonnte eS fid) gar nicht erflären, roiejo eS

tjineingefommen toiire. Unb weil er ber SDteiuung mar, bafS er

baS Sief) nidjt barin taffen biirfe, natjm er einen Steden, gieng

auf baS $elb unb fienej an, bie Xtjiere fjiitauSjutreiben. Slber mie

er and) fdjlageit modjtc, er traf feines unb faf) bodj bie Stinber

ganj beutlidj oor fidj. ©eil nun olle fDtiilje oergeblidj toar, fo

gieng er wicber fort unb feines ©egeS meiter burd)S ^5f)at. Stidjt

lange, ba begegnet it)m auf einer Sriide ein fteiuwiujigeS ÜJtännlcin,

baS fragte if)»: „2)lit Serlaub, ljaft bu nirgenbS eilt Stiel) gefetjen ?"

„3a,* autmortete ber Sauer, „im großen Slder ba braufeen; idj

wollte eS IjiuauStreibeu, aber baS Safraoiet) tonnte id) nidjt

treffen, nnb bodj fafj id) eS gan,$ beutlid)." darauf fagte baS

©tännleiit : ,,©ut, bafS bu es nidjt getroffen fjaft : eS finb lauter

©eifter, ju beneu aud) id) gehöre. ©ir muffen Ijeut bis 12 Ufer

nod) auf ben Steiljerfpife hinauf (ber oon ihnen fel)r roeit entfernt

mar). 3dj werbe bir oon biefen ©eiftern noch mehr fageit: ES

werben bir in turpem and) Stoffe, Rennen unb Schweine begegnen;

meid) ihnen beileibe nidjt auö, fo grofe bidj bie ©efaljr bäudjt,

fonft wöreft bu beS TobcS." Stadj biefen ©orten oerjdjwanb baS

SJiännlein, unb ber Sauer fefete feinen ©eg fort. Sluf einmal

jagte ein Urupp Stoffe baljer unb brohte ihn nieber^uwerfen. 5Der

Sauer fjat ein bifSdjen Jurdjt befomnten nnb biegt ein wenig ^nr

Seite aus, im Stu hat er ein ©lieb feines Meinen Ringers ocr*

loreu, unb bie fßferbe oerfdjwinben. ©ie er weiter geht, hört er

ein ohrenbctäubenbeS ©adern, unb eS fommt ein Sdjwarm Rennen

burdj bie 2uft auf ilju geflogen, bie fdjlageit mit ben klügeln

unb erheben ein ©efdjrei, bafS ihm hätte bang werben föniten

;

allein ber Sauer war bicSmat fliiger unb wich nidjt oon ber

Stelle; baljer gieng eS ohne Sdjaben ab. So war eS audj mit
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ben Scftweinen, bie ifjn fürchterlich angrunaten mib ftieften unb

brängten. ?lud) biefen toich er nicht an«, unb jo gelangte ba$

Säuerleiit, als es jwölfe fcfjlug, gliidlid) auf feinen £>of.

3. ^djtcrfaflcn öu§ Dem Sungau.

allgemein oerbreitet ift in ben brei faljburgifdjen ©ebirg«*

gaueu bie Sage oom wilbeu ©ejaib. DicfeS befteljt au« biifen

©eiftent, bie nicht in ben Jgjimniel fommen fönnen. De« 92acht«

Riehen fie mit gräfSlidjem Samt bitrd) bie Öuft; mer ihnen

begegnet, ben reiften fie nieber, toentt er fiel) nicht felber auf ben

Soben wirft. 3m festeren galle jagen fie über ihn hinweg.

Slucft auf ben Sergen urtb in ben SBälbent neben ben alten

•heerftrafteu wohnen büfe ©eifter. SBetut jemaitb ttad)ts einen

folcften 2Beg gebt, rollen fie oft ©teine auf ihn herab, ober fie

„ftöljen* Säume auf bie Strafte, baf« er nicht weiter fann. 'Da

hilft aber ba« Seteu, unb erft gar, wenn einmal ^um englifeften

©ruft geläutet wirb, bann fönneu einem folcfte ©eifter nichts

meftr atil)abeu.

©efährlid) ift es and), be« 9tad)tS über gewiffe Sriicfeit unb

Stege 311 gehen, beim barunter lauert gerne ber SBaffermaitn, unb

ber jieht bie 2cute 31t fidj ins SBafjer hiwnter. Sie fommen

bann nie micöer 311111 Sorfdjeiit.

©in junger ÜJfenfcft gieug einmal beS 9tad)tS bei Sfautcrn«

borf über eine ©iefe. Da faft er auf einer ^Inftöfte mehrere

fohlfdiwar^e ©eftalten um ein riefigeS ffeuer herumfiften. ©r

mufSte nahe bei benfclbeu uoriiber. Söeil er fid) fürchtete, 30g

er bie Stiefel au« unb fd)licft fo leife unb beftutfam, al« er nur

fonnte, oovbei unb fdjaute fortwähreub auf bie feftwarjen Siäitner.

@« fd)icn ihm, als wären fie fehr traurig, unb bod) waren e«

wieber oerwegene unb boshafte ©efidjter. 3u bem crblicfte iftti

einer, ©leid) fd)of« er in bie fjöbe unb ftür.^te auf ben $utobe

©rfdjrodeneu loS. Der arme Sleiifd) begann 311 fliehen, allein

ber fdiwarje Scrfolgcr jagte ihm uad) über Stocf unb Slod unb

fam immer näher, immer näher. 3ffct mujSte er ihn haben, ba

that ber Sdiwarje plöfelich einen marfburd)bringenbcn Sd)rei 1111b
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fl ob fläglid) winfclttb baoon, bem Jfeuer 311. £er ©erfolgte fiel

uor Slngft unb SJtattigfeit ganj erfrf>öpft 31t Söobeit ; als er fid)

mieber aiifricfjtete unb nmf)erfd)ante, war er neben einem ©aunte,

ait bem ein {(eiliges Silb befeftigt t)ieng.

«Seltener finb bie guten ©eifter. ©Jenit jemaitb im SBinter

über einen ©erg mufS nnb, non 9Jiiibigfeit unb Srfdjöpfung über =

mältigt, auf bem Sdjneeboben ciufd)läft, unb ein mol)lgefinnteS

SBergmännlein bemerft es, io medt es if>u auf unb ftärft nnb

loärmt feine erftarrten ©lieber, fo bafS er mieber weiter fanu.

3ft einer unglücflidjerweife baran, l)od) oben im ©ebirge in einen

Slbgrunb ab3ufcf)ieftcu, fo t>ält ifpi aud) woljl ein guter ©erggeift auf.

©in Skalier ftiir^te auf einem „©iirgmaljb" über eine fteile

^jelSmaub auf fjarteS ©efteiu unb fällig fid) ein tiefes S!od) in

ben Slopf. Sr tonnte fid) uid)t meljr ielber Reffen, blieb liegen

unb fanf enblid) in tiefen Scfjlaf. 3m Urauine fal) er ein witziges

Männlein mit langem ©arte, baS legte |>eilfräuter auf feilte

2Bunbe. SllS er nun aufwadjte, tuar nirgenbS fein ©litt ineljr an

ber SBunbe 311 oerfpürett, nnb er füllte fid) tmllig gefunb unb

frnftig unb tonnte allein l)cimgel)cu.

$ie ©erggeifter finb aber nur foldjeu fieuten iool)(gcfiuut

nnb befjilflid), bie itjueit nidjtS 3nleibe tljun, and) auf fein ©Jilb

3agb mad)cn unb feinen Sllntfreoel treiben.

4. Der pufc in Slauternliorf.

2Öic baS „MaSmaniil*, baS auf beu Stirnen IjauSt, fpufeit

unten in einigen Jpäufent bcS lljaleö äf)iilicf;e Söefeit, 3. ©. ber

©u|j. ®iefer ift nad) ber ©oltSmeiuung ber brei fn^bitrgifdfen

WebirgSgaue ein ©eift, ber in oerfdiiebcnen ©eftalten bie Seute

necft unb ängftigt, befouberS im ©iii3gau. ©in foldjer ©11b hält

fid) and) 311 ÜJtauternborf in einem ©cfjöfte auf, ba§ baoon beu

Flamen „©nbfjauS" trägt. ©§ ift ein eisgraues Männlein, auf

nnb auf 130113 rotf) gefleibet, unb fjilpft auf einem ffujfe Ijerum.

SBev cS fieljt wirb nteift uoit folgern Sdjrccfeu befallen, bafS er in

Cl)umnd)t finft. ©ewöbnlid) ftapft biefcrMobolb über eine fleine Stiege

Tjerab, tätigt fobann burd) einige ©emädjer unb ncrfd)ioinbet mieber.
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Sinmal fdjlief ein grember in biefem |>aufe. Ta gupfte ei

bolb uad) bem Siitfdjlafen an feiner ©ettbeefe, fo bafS er erfdjroden

auffuhr, iiub ein mceralteS SSeiblein humpelte fcudjettb unb I)uftenb,

auf einen Stab geftiipt, burdj bie ©tube ; bann fd)ien eS ihm, al»

mürbe jeutanb oor ber Iljüre braufjeu Srbäpfel ftauben, unb fo

gieng eS lange fort, fo bafS brr arme SKenfd) gang Dom ©djlflf

gebrad;t würbe. TaS alles tl)at ber ©up, unb er treibt eS jo

arg, bafS fein grember mehr in biefem |>aufe übernachten will.

S. Dee ifroiun&fifjniurm.

3m fiungan foll cg wie audj auberSwo eine ganj eigene

©attung oon lottern geben, bie auf bem Stopfe ein rotljeS firön*

lein tragen. 28er einen foldjeu „Sironenbeifjwurm" erblicft, foll

nur eilenbS feinen Siofcnfraug ber Sdjlaitge gurocrfeit, aisbann

mag er einftweilcn getroft l)ingc()en, wohin er will. Tenn über

'Jiadjt madjt fidj ber 2Burm über ben ©ofenfraug her, beifjt bie

Sd)iiur burdj, legt bie „©rafleu" in Stegeiform übereiitattber. oben

auf beS Siegels ©pipe baS Streng beS 9tofenfrangeS unb auf biefei

cublid) fein golbrotfjeS Strönleiu. Tiefes Strönlein geben bie einen

gum treibe, aubere jum betreibe, bie britfen gum ©djmalg imb

fo jeber gu etwas auberem, baS Ijeifjt, weun’S ein jeber hätte,

unb man mag bann oon bem Tinge f)erncl)tneu, wie oiel man

immer will, es wirb nie weniger.

6. $om „5if|afe&(üljctr im Sungau.

9(uf allen alten Sd)lofSruinen, bei oiclen alten Äirdjeit, in

gasreichen gelberu unb Rainen will baS Soll in ber 3oh<nw>3

nadjt gu ben beiben ©onneweubcit blaue Sdjapfeuer l)och auf’

loberu gefefjeu haben.

3m ©djloffe bei ÜHautcruborf foll biefc blaue glamme oft

über ben alten „gaulthurm' emporflodern, eine ebenfo pol)e glaimne

geigt fid) auf einem benachbarten gelbe. Sin ©auer erblidtc einmal

liiert weit entfernt ein foldjcS geuer unb eilte fpornftreicfj« baranf

gu, um nicht gu fpät gu fotnmen; aber in feinem bliuben kennen
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ftolperte uiib fiel er, unb als er feine ©e[)fnodjen wiebcr bei«

fantmen unb in ©aitg gefegt I) 2tte, war ba£ Jener fdjoit roieber

tueg unb ocrfdjwnnbeu.

3u Seffad) gieug ein ©auernbüblein eben über bie ©rüde,

als er jenfcitS einen mächtig hohen I^tirm mit rotf)em Xf) ot mitten

in einem blauen Jeuermcer erblicfte. Xem ©üben gefiel baS prädj*

tige Jarbenfpiel, unb er fprang rafcfj oorwärts, um es fidj an«

bcr 9läf)e anjufcljen, allein er ftraudjelte, unb plumpö! lag er auf

bcm ©oben. ©r ftanb rool)l eiligft wieber auf unb fcfjaute nad;

bem 2f)urm, aber mittlerweile war alle« oerfdjwunbeu.

Bergleute erblideu oft in einer 3Baub eine fo reiche ©olb«

aber, baf« fie ooin ©lanje gcbleubct werben. SBenn fic bann beu

Sßticf abwenbeu unb es unterlaffen, eine« ihrer SBerfjeuge bortfjiu

$u Werfen, wo baS ©olb ficfj jeigte, fo oerfcfjwinbet alle« wiebcr

unb bleibt für immer »erloreu.

3m fiungau gibt eS wenig eigentlidjc ©ergmanuSfagen, fo«

wie eS bort niemals oielc unb aucf) nidjt ertragreiche ©ergwerfe

gegeben tj flt; ihre Stelle oertreten jebodj umfomehr Sagen oon

oergrabenen Sdjäfceu. ©3 ftanben nämlich fefjr oiele ^Ritterburgen

in biefcm ©au, unb bereu Irütnmer geben uod) heut oon ber

SRacht unb ben Sleichthümern ber einftigett ©efifjer geugniS. 2Ba3

Sßunber, wenn baS ©otf oon großen Sdjäfceu träumt, bie unter

ben JRuincn ocrgraben wären? Xaljer fcfjreibt fich aud) ber ©eidf«

thum an Sagen oon Gittern unb ©belfrauen, oon ©urggeiftent,

bie in ber uralten SRittertradjt umgehen, unb ähnlichem.

I. S^alittgc Pom prfhcr 6ti SamStpeg.

Xer an Schaßfagen rcichftc ©erg in Smtgau ift ber lieber«

berg. 3n feinem 3nuern liegen uuermefslidje Sdjäfje, bie oon

mächtigen ©erggeiftern gehütet werben. SRur wenn biefe bei guter

Saune fiitb, unb baS trifft fid) feiten, fann ber ÜRcufdj bie 2 dpi (je

ju ©efidjt befommeu. ©3 fiub aber bie herrtidjften ©aläfte au3

lauter SRarraelfteiu unb ©olb unb Silber im ©crge brin unb

witnberbare ^öt)lcn, unter bencu eine, bie ©ifd;ofSlude, burd) ihre

auSgefuchteu Äoftbarfeiteu heroorragt. Sie ift gau$ aus ©belftein,
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uub bie SBüttbe entlang flimmert bas feinftc .©olb in mädjtigen

Stufen, wie eS fonft in feinem ©tollen wödjSt. Sin langer, finfterer

©aitg fiifjrt in biefe ©rotte, aber ber Singang ift mit einer nn*

fidjtbaren glatte uerbedt, welcfje nur bie beliebiger unb anbere

tauberer ju nuterfdjeiben oermögen.

Sinntal aber begab es fitf|, bafS aitdj brei arme Säuerleiit

ben Singang antrafen. Sie fronen l)iitein nnb im f5*nf*ern lange

jo oorwiirtS; eine Laterne gab il)iten fpärlidjen Schimmer, ©löfclid)

ocrlofd) fie, unb fie waren bodj fdjoit tief im berge. heraus

wollten fie unoerridjteter Sad)e nit^t, unb jo frodjcn fie bnrd)

baS fdjwarje Tunfel weiter unb immer weiter, bis fie eublid) in

bie ©ifdjofSlude gelangten. ?lber alles ©olb unb eble ©eft -

war für bie Alaf}', beim fie Ijatten feine Hoffnung, wiebe-

TageSlidjt $u fomnien, obwohl bie Starfunfel ei"
f

ansftrablten als bie Sonne. So jajjeit fie bc:” if* . i:.1 .

•

traurig in ber ©rotte, uub feiner getraute f
:

i. ,'J '"f

Sd)ät»en anjurüfjren. ^ulefot. als fie '*
v aiien uuo oie

SJfattigfeit newietjen war, ü., . teit fie io.*. . ^iutlj uub wollten bie

SRiidfcbr beim boefj wenigfteuS oeriudjeu. Siner unter iljuen, ber

ber lebte war, madjtc fid) oor ber Steife bran, ein ©olbftiid an

ber Sßanb ju lodern, fo grofi wie eine fiinbSfauft, unb brad) es

heraus. Tann frodj er ben aubern nad). 9tadj ftunbeiilaiigem

Umljerirren gelangten fie gliidlid) wieber ins fffreie. Ter eine oer-

faufte fein ©olbftiid einem Suben, jaljlte mit bem SrlöS feine

Sdjulbeit uub IjauSte fo, bafS er iit furjem ein fteinreidjer iötann

warb. Tie beibeu anbern aber blieben arme Sdjludcr, wie onrfjer.

$. £inc Sifjafejüfje au§ ^amingjlcin im £unpu.

Silier Time träumte einmal, bafS jie am folgenbcu Tage

um 7 Ufjr abenbs auf bas gelb n c
i)
en unb ^ort einem ^lafee,

ber fjiefiiv mit einem aufgeftedten Stabe tenntlicfj gemalt würbe,

ben ©oben aufgraben folle, beim eS fei ein Sdjab oerborgen, uub

ber Sdjafj geljöre fobauu if;r. TeS anbereu Tages um 7 llfjr

abenbs würbe gerabe baS 9iad;tejjeit aufgetragen; babei wollte bie

Tinte and) fein, unb fo lief? fie baS ©ergraben. „?ldj was,*

Digitized by Google



6H9 —

badjte fie, »träume fiitb ©djäuine, id; glaub’g uirfjt Pom ©djab."

3n bei
-

nädjften 9tacf)t fjatte fie beit gleidjcit Srauni, fo audj in

ber britteu, aber fie gieng nidjt. 3n ber vierten ÜRadjt alfo fam

fo gegen 12 Uljr ein Seift 31t iljr in bie Kammer unb jammerte

iljr eutfeblidj twr, bafg fie nidjt nacf) bem ©djab gegraben f)abe.

„3 ejjt,' fagte ber Seift, „tnufg idj wieber fo lang beim ©djab

büßen, bis an ber bejeidjneten ©teile eine Sanne gemadjfen, um

geljaucn unb eine Siege baraus gemadjt unb bag ilinb, fo barcin

gelegt wirb, jurn ©riefter geweifjt ift. Siegt bann biefer ^riefter

feine ‘'ßrimi^meffe, bann erft wirb jemanb toicber ben glcidjeit Sraum

oom ©djabe träumen unb fanit midj im galle, bafg ber Srauin
r - :

':.e Sirfutig übt, erlöfeu." 9tad) biefen Sorten oerfdpoanb ber

''V.wef)flagenb toieber.

- t> nl ||J',

jif}ä|ef)ütcnöe Scttefinänntcin.

.rhu ’i

, , MK ' (tffift ein fpaffigifS Scttelmänulein, bas

bergauf unb bergao
,

„Je unb
‘.v.

ben dauern eijifeljrte jtir

Dtadjtfnppe unb Verberge. Sag SJiännlein wufste nm-alle ©djäge

loeit unb breit auf ben Sergen unb in ben Srfmben, beim Srbc

unb Reifen, ja bie Serge, fo grojj fie fein modjtcn, loareit für iljit

burdjfidjtig, alg tuäreit eg lauter SlaSfdjeibcn. Slber er felbft

naljin nidjtg 0011 ben ©dj üben für fidj unb geigte biefelben and)

für geioötjnlidj niemanbem, unb weint er muttcrfeeleualleiu auf ben

Sergen umljerftrid), fo befudjte er bag Sauere berfelben, fal) unb

forfdjte nad; ben ©djägeu, 1111b wo etwa foldje offen 1111b blofj

lagen' ba beefte er fie fleifjig mit 6rbe 311 unb legte forgfältig

©teil., barauf, bafg niemaub ben ©lab inerten folle.

sJtur einmal f)at baS Stäutilein einen Srbifdjen ben ©djab

fetjeu taffen.- ISg war bieg ein arnu’S Säuerlein, bei bem ber

Settier oft ©auerboljvm gegeffen ,uub 9(adjtl)erberge gefmtben

fjotte. Sicfeg Säuerlein nal)in
p
er aug Saufbarfeit mit in bie

Sifdjofslude im ‘ßreber, aber eg batte ifjm uorauS oerfpredjcn

miiffen, liidjtö oii^iirüfjren ober gar 31t itefjineti. Über eine ge»

raume 3€**< wäljrenb weldjer fie tjalsbredjerifdje Säubc unb

gelfcn iibertlettern mnfgten, tarnen fie an ben (Singang 1111b halb

barauf in bie Sifdjofslucfc. Ser Sauer nafjnt nidjtg, gebadjtc

jjj r t) f, SSoIMtagm ic. 44

Digitized by Google



fi'Jl

fie bnmit fpielten uub ber Ü)iat)4eit uergäjjeit. So tarn er bann

gliidlid) in feine .fnitte nnb wollte ben Stiemen bie Stollen

fdjenfen, aber, o Jubel ! ba waren cS lauter blanfe Toppclbaf)cn.

Ter Wann fefjrtc nun eileubs uad) ber Sofjtftalt jnriict, um nod)

incf)v 511 Ijoten, allein er fanb biefelbc nidjt meßr.

12. £>cr tHoo&fjeimei üifjal

?lubertl)alb Stuitben uou SRnuteinborf fteßt auf fteilciu Siiljcl

baS Scßlofs Sioosfjeim uub banebeit ber .'pof beS Scfjlofsbauern.

3lu einem Jeierabeitb festen ficfj bie öfjeßalten beS Säuern an

ben Tifd) nnb begannen ein Spiel, ber Sruber beS Säuern aber,

ben fie ebenfalls ba^u aufgeforbert ßatteu, tl)at nid)t mit, fonberit

gieng, weil es ifjm gcrabe io gefiel nnb ein t)iibfd)er 3lbeub mar,

in baS SdjlofS nnb ftieg bie ucrfallene Treppe tjiuan. Cbeu ftieft

er auf eine feltfame altertfjiimlidfe Tßiir, »on ber er früher nie«

mals etwas wafjrgenommen (jatte. (Sr trat burd) biefelbe in ein

3immer nnb erblidte bort eine Trulje, auf ber ein fdjwarjer fmnb

iof? mit einem Sd)lüffel im Siaule. 'lieben ber Trufjc aber faß

eine fdjöite 5rau n, * t flefjenber ©eberbe, bie winfte ifpn, bem

Tßier beit Scßliiffel aus ber Sdjuau^e p nehmen. Ter Alnedjt

ftredte aud) wirflid) feine |janb anS uad) bem Sdjliiffel, aber ber

.'punb fnurrte grimmig nnb fpie Jfeuer Q»iS. jnwimat wagte

ber Stucdjt ben Serfud), aber jcbeSniol fut)r er mieber erfcfjrecft

juriief. Ta tjörte er fläglidjeS Söeincn uub oou einer aubern

Seite ßoßnifdjeS ©eleidjter, bie Trutje oerfant ruinpelnb uub

raffelub in ben Sobeu, uuT> bie ©eftaltcn ucrfdjmanben. Ter

Sauer aber fanb fid) auf ber Treppe braunen, ,‘pättc er bie 5«rd)t

äbermunben, fo raiire er p einem großen Sdjafje gefontmen.

13. 2)ic Sifjafeiungfrau in J®ri|piui§.

Jn Skißpriad), pici Stunben uon Siauteruboif, ragen

neben ber Stirdje altersgraue Siaucru empor, bie fpärlidjcn Neffe

einer alten Surg. §ier fpielten oft bie flcineit Niäbcfjeu, nnb

bann gefeilte fid) eine rotßgrfleitete Jrau, überaus liebreid) nnb

4 -1
*

Digitized by Google



Ü92

fünft, 511 ben ftiuberit nnb fpicltc mit. Einmal fagte bie grau:

„üKorgeu fomme id) in einer anbern (SJcftalt ; ihr biivft aber niefit

erfcfjrecfen, beim cl gefc^icf)t eud) gar uid)tl. SScitn it}r mir oer*

fpredjet, bafl ihr bal, mal il)r in meinem füiunbe fetjet, nehmen

modt, bann merbc id) eud) gar fd)önc ©ad)cit bringen.' Sie

SKäbdjen oerfpra<ben el nnb fanbett fidj richtig taglbarauf miebcr

ein. ‘ißlö&lid) mälzte fidj eine ungeheure Schlange auf fic ju, bic

batte einen ©djliiffel im ÜRaule. Sic ftinbcr tiefen oofl Ängft

baooit. 4'on gerne fjörtcn fie nod) meinen nnb fdjludjgen, aber

fie getrauten fid) uid)t nmgufdfanen. Sie grau tarn aber nie

mel)r gii ihnen.

14 . £>a§ -yrdnuinnölofh im ^omat^af.

Sine ber befannteften Sungauer Sagen ift bie 00m grci*

maunllod) im Sbomatl)af. 3n biefcm find) ift einer alten Über*

liefernng nach ein ungeheurer Schaß oerborgen, ber alte bnnbert

Jahre einmal btiitjt. 3$ic(e oerfndjtcn cl fefjon, ben Sd)aß jn

beben, Snnganer, fßonganer nnb fßinggauer, Jnnoiertlcr, Sämtner,

ja fegar Seilte aul Sirot nnb Italien, bie reid) merben moflten,

aber ade oergebenl. Ser fRcdjte ift nod) nie getommen.

15. iMfrafto flnuwfnfrml.

Sbcmall mar im ÜDiitterberg int ÜHaurifertbal ein reiche!

öergmerf, bal nebft nncrineillidjcm Wölbe and) einen großen

5Reid)tl)nm an Silber, Supfer nnb Sifen abmarf.- Sic Seute

nannten ben ©erg megen feiner mnnberbaren Scheiße ben SSuuber«

berg, nnb bic ftuappeit, bic bariit ftfjiirften, mnrben mcit reidjet

all bie Wrafcit.
s?(ber „ 9teirf)tbnm unb Stolg maebfen auf einem

.£>olg" Ijcifet el im Sprutf), nnb ber gieng [)icr and) in Erfüllung.

Sie Knappen mürben über bie SDiafjen iippig unb praffenb, oer

ad)teten bie armen Seute unb oerfanfeu iii Siiberlicbfeit unb

©d)anbe. Sind Sagel fafjeit fic in ber iluappenftube müßig,

fdjmaucbten 00111 befteit SabaF, ben je ftauflcute geliefert, unb

rebeten oon eitlen Singen, am liebften 0011 ihrem SBuubcrbergc.
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ßnblid) tarnen fie, ber Xenfel inufg eg ihnen eiugegeben fjaben,

barauf 31t reben, wie eg wohl wäre, wenn fie einmal einen

Cd)fen oerbrennen würben. Slber ein großer nnb fetter müfgte

eö feilt, bafg bag ©djinalj nur fo bauonränue, unb bnrcfj fein

töebrüll, bag man im ganzen 5:l)al hören würbe, fönnten fie fich

gewaltig berühmt machen. (Sefagt, getljau Xic fcfjürteu ein f$euer

an, fo lang unb breit, bafg bie flammen big 3um ®ipfel beg

Söunberbergeg emporfdjlugen, anbere gölten beit Od)fen unb ftiefjeu

iljn mitten in ben Söranb, alfo bafg bag arme Iljier im geuer

umljerranute unb nicht meljr wufgte, wo aug unb wo ein, unb

jäininerlidj frfjrie. Xag rüljrte aber bie Knappen nid;t, fie ftanbeu

im Äreig um bag <5euer - unb wo ber Dd)fe tjerangrenucn wollte,

ba ftiejjcn fie ilju unter lautem Sachen wieber juriicf Ijiuein unb

fpotteten: „Spar' bir beiit plärren, eg hilft bir alleg uidjtg!"

9lber enblidj fieitg bag 3ammertl)ier an entfeblid) 311 heulen,

fo grufelig, bafg bie weiften ber Knappen erfdjrecft baoonliefen

;

nur wenige blieben unb fdjiirteu nach, bafg bie flammen wieber

emporfd)lugeu. „SBir ntüffen ihm recht einhetjen,* fagten fie, „cg

friert il)n ja.* Snblid) mufgte ber Cd) je mit .'paut unb £>aar

eleubiglid) oerbrettneu. 9l(g bie fiird)tcrlid)c greoeltfjat gefchehen

war, lehrten and) bie lebten Knappen in bie Kuappenftnbe juriicf

unb lachten auf bem 2l$eg ob beg gelungenen Spaffeg.

Slber, 0 ©d)retfen! wie fie ueuerbiugg im äönnberberge 31t

graben anhuben, ba fanbeit fie Weber QJolb uod) ©ilber, noch

(Sifen ober anbereg (Srj ; in allen ©den unb (Snbeu war nur mehr

taubeg ©eftein unb magere förbe. Sllleg ©udjeu war oergebeug;

bie Scheibe waren unb blieben oerloren.

16 . Dar PFclicrjcc bd Sambrccg.

teiner uralten Sage 3ufolge wirb ber ißreberfee eineg Tageg

augbredjeit nnb gait3 Xamgweg überfdjwemmen unb oerfdjiitten.

3n feinem (Mruube aber liegt eine golbeue @gge, bie man bann

jinbeu unb ^eran^ieljen wirb, '-üom Grlög aug ber golbeiteu

tegge wirb ber gan3C äWarft neu nnb uiel fd)öner, alg er jebt ift,

wieber aufgebaut werben.
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17. &ie $tufel§6r<iut.

©S gibt .Sträuter, meldje gtir Abmefjr beS Teufels bienen,

g. 18. ber ^clbtbtjmicm (thymasserpillum), vom 3>olfSmunbe Snubel-

traut genannt, nnb ber SiMbertob (S&Mberton, SßHbribat, poly Irii-lmm

commune). Jn Strub im Satjburgifdjeu lebte eine auf ifjre Schön*

beit überaus eitle 'Jiäberiu, bie mit ifjren ^»eiratSanfpriidjen bodi

hinauSgieng. ©inmal erhielt fc vornehmen i8efud); eS mar ein

bilbfchöner junger .fperr in nobler ftleibuug, ber in ber galauteften

48ei)c um ihre ,§anb aubielt. TaS uärrifd>e Titig verfd)nute fid)

alSbalb nnb f)ieng ibr bliublingS an ben ftolgen ©alau. Ter

mar aber ber Teufel unb mollte nach furzen« Ted)tclmed)tel feine

löraut in bie .^ölle fiibren. Jebod) bie 33äurin, bei ber bie 9?äl)erin

gerabe auf ber Stör mar, tarn babiuter, bafS es ber Teufel fei,

unb mollte bie Time retten. Sie legte vor baö geufter ber Teufels

braut bie oben genannten Äräuter, unb als ber böllifdje gürft

gnm genfterl’n tarn unb feine iöraut holen mollte, ftob er mit

SKutbgebeul burd) bie Öuft baooit. 3eßt erfannte bie eitle

Time, mit mem fie es gu tbun gehabt.

18 . $>cr 3au6crer 3afo6.

©S lebte oor alterS im Suugau ber ,'faubercr Jafob, ber in

feinem .fyanbmerf oou feinem übertroffeu unb baljer lanbauS lanbein

überaus gcfiirdjtet rnnrb. Unb Weit er alt mürbe unb ctmaS bau

fällig, fo unl)iu er gmei Scibfnedjte in Ticuft unb lehrte fie eben

falls bie fdpvarge Muuft. Cft gefdjaf) es, bajs fie nahe baraii

maren, gehängt gu merbeu, aber allemal ocrmanbeltcu fie fid) alle

brei in Stfölfc, nahmen längere 3eit nimmer Wenfdjengeftalt an

unb verübten großen Sdjobcn meit unb breit, ©inmal batte fidi

ber 'JOleifter Jafob allein in einen SSJolf vermaubclt, aber bie Jäger

mit ben fWübctt machten bergbaft Jagb auf i()H unb brad)ten ihn

ins ©ebräuge. 2Bie er nun nimmer ausfant, nahm er ©rbe ins

9J2aul unb oenvanbclte fid) in einen ^lodftod. ©iuer unter ben

Jägern gieug, ba fie ben SBolf bod) fdjon einmal aus ben Augen

verloren hatten, auf be:t Storf gu unb febnitt fid) barauf feinen
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St nafter. ?llö er tuieber weg war, oerwnnbeltc fidj ber Harfftoef

fcf;ne(l in einen ©eier unb jdjric bem Jäger nadj: „Hätteft bu in

beit ,'pacfftocf grftodjen, fo war’ idj tobt." hierauf fdjwang er fiel)

Ijodj in bie Suft unb flog baoon.

19. Sie StfinDorfer £<tfc.

©ine ©auerntodjtcr in ©teinborf war eine böfc unb uod)

tieute oiel oerrufenc £ejrc. ©ie niadjte oft ein geuer an, fod)tc

barauf Stnöbel, unb wenn biefe ju ficbeit anfiengen, murmelte fie

einen Räuber fier, unb eine Söolfe fatn Ijerangefegelt. Tie H efe

fdjmang fidj barauf unb fttljr pfeilfdjnell burd) bie 2uft, oft bi'?

mief) ©al^burg l)inaii?. Ta ober bort, wo fie eben wollte, inacfjte

fie mit ber SSolfe fdjtteü ein Hagelwetter unb feierte auf bem

gleichen gaHr^eug wieber 311 iljrcn Stnöbeln ^liriirf. 9tad) langer

3eit fam iljr fdjänblidje? Treiben enblid) an ben Tag, unb fie

umrbe eingcfangeit. ?luf einem Hol.tftofj, beit man mit ©rfjicftpulucr

iibcrfdjiittet Ijattc, würbe fie elcubiglid) nerbrauut.

20. Scrjtiegcn.

3m &ötfdjad)tl)nl im ©aljburgiidteu oerftieg fid) einmal ein

uerwegeuer unb weit berühmter 28ilbfd)iipc beim Verfolgen einer

©cinfe au brr Himmelmaub fo, bnfs er unrettbar «erlorett fein

nmföte. Unten fammelteit fid) Seutc, c? würbe ein fßriefter

gerufen unb bem IBerftiegeneu bie Ijeiligc Hoftie cntgegengcfjalten.

©ei iljrem ?(nblicfe ergriff ben Jäger eine foldje ©cljnjudjt, baf?

er biuabfprang unb feinen Tob faub.
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II. ^(nlerinnt^af.
• •

80. Dff „$ci§mflnfc(|Trin“.

(gtariantr 411 II. 14 .)

Stuf ber 91(pc .'parfafjattger bei Jtirdjberg ift ein großer

Stein, ber fogcnaitttte „ SD?eföinautelftein " . £ie Seite, bie er bem

©aitbeter jufcfjrt, fdjaiit aug wie ber SHiicfttjeit eineg ÜBefgffeibeg,

tueldjeg mit einem ftreuje gegiert ift. $>iefcr Stein ift nidjtg attbereg

atg ein üertounfdjetter ^riefter. Üftait er^äljft fid) non it)m golgenbeS:

Sdjon feit vielen fyuiibert 3at>ren riieft ber Stein immer ooroäitg,

nnb nod) fjentc fieljt man beit mnlbetiförmigen ©eg, ben er ge*

madjt I)at. ?l(te fiente üon Äird)6erg behaupten, bafg biefer große

Stein, ber feft in ber Srbe fteeft, in iljren Sngenbjatjren ungefähr

einen falben SKetcr tiefer unten geftanben ift. iöi£ jum Sllpemoege

finb eg üom Steine ltodj etwa 15 ^Dieter, ©eun ber „SDiiefgmaitlei*

fteiu* bei biefem ©eg angelangt ift, bann gef)t bie ©clt unter.

$1. iJiagging unö Stcin^iring.

3wifd)en Söriyen im 2f)a( unb tfirdjberg ftaitbeit Ijalbtoegg

^roei 93auerid)äiifer, mit ÜNainen „9taggiitg" unb „Steinhöring'.

;5mifd)en beiben Käufern flofg ein gelbbad}. 9itut toaren aber ber

Üiagginger unb ber Steiiiljariitgcr cinanber fpinnefciitb, unb einer
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lieft an bcm anberu feinen 3orn aul, wo er nur fonnte. Ta fiel

bem 'Jiagginger eine neue Tiitfe ein: am {jeden Tage leitete er

ben Sadj über bie gelber bei anberu. SKI bal ber ©teinfjaringcr

fafj, badjte er fidj: Ten fjanbel fann idj audj — unb leitete bal

SBaffer ebenfalls über bei SRadjbarl Sltfergrunb, aber in ber 9Jadjt,

wäfjrenb ber fRagginger fdjlief. Unb ber Sadj fraft nodj tiefer in beit

Sobeu all bei Tage. SSeil nun (ein SRenfdj imftanbe war, bie beibeit

dauern miteinanber auljnföljuru, bradj auf einmal ein fdjredbarel

Unwetter anl, beibe Sauernfjöfe fanfeit in bett Soben ein unb

würben im ©djuttc begraben. Tic ftrcitfiidjtigeu Säuern aber

tnuflten feitbem in ber ©egenb all böfe ©eifter umgeften unb er»

fdjieuen halb ba halb bort ben öenten, immer ooll Tiitfe nnb

paber. Snblidj gelang el einem ©eiftlidjeit im Serein mit einem

ffreibauern von Srijreu, biefe böfen ©ciftcr inl fiaifergebirge bei

Mufftein 311 oerbannen. Scoor fic aber fortjogen, fpratfjeit bie

Öeifter jum SjSrieftcr
:
„Ter Soben, worauf unfere Sauernfjöfe gc*

ftanben finb, wirb neunmal Sin unb neunmal Sau, unb wenn wir

bann nodj nidjt erlöst finb, fomnteu wir wieber, nnb niemanb

bringt uni mefjr weg.“ ÜRadj anberu follen fie gefagt Ijaben:

„2Scnu eines uon nuferen ©efdjledjtern aulgeftorbeu fein wirb,

fomnteu wir wieber." 3»i Softre 1894 ftarb wirflid) bal ©cfdjledjt

ber „©teiufjaringer" aul.

Slit ber ©teile, wo bie uerfdjütteten pöfc ftanben, Ijat ein*

mal einer nadjgegrabeu, aber in einer Tiefe »01t mehreren Sllaftcrit

ftieft er erft auf ben öfotfentfjurm ooit iRaggiug.*) Ta Ijat er

beim bal weitere ©rabeu gelaffeu. Tljatiädjlidj ift ein Sauer iu

iRaggiug beim Melleraulljcben auf eine ©tube geftoften, worauf er

bal 2odj fcfjucll juroarf.

82. Sfr fjotDcnc fönten.

3m ©perteutfjalc bei Äirdjberg war normten ein tiefer,

tiefer ©ee, unb auf feinem ©raube ffanb ein golbeiter 32agcn.

Cft uerfudjteit bie 2eute, ben S2ageu fjeraufjujicljen, aber immer

*) di tjaubctt fid? in Söirflidifeit um bie $3erjd)üitmifl jmcicc SBciter

im Srijenttjat im 17. 3a
t)
rt) l,,, 8crt burd) ÜJiutjrbrud). Sgl. J. 'üidtler, „iHa.fing

1111b Steinfjäring" :c. im $)otcn f. I. 11 . $. IMG, 9t r. 26d_fg.
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vergebend. ©initial fnm oiel bolf oon nal)e 1111b ferne bei biefem

®ee jufammeii, unb etliche ließen lauge ©triefe fjinnb, meil fie

glaubten, ifjrer fo niete rniifeteu beit Sdjab tjeraufbringen. Tie

©triefe reidßeu eublidj bi# auf ben ©rmtb, unb man merfte beutlidi,

baf# fie fid) um beit Stagen fdjlangen. 3e|st jogen fie oben mit

nereiiiten Straften — fein ÜJfittel! ber SBagen gieng uidjt in bie

Sp ö [; e ; er mar $u fdjmer. 9tod) mehrere pacfteit an unb t)obeu au®

Sieibeefräfteu nergebtid). (Silier fagte: „SBeiut’# (Sott miß, be-

fomineu mir itju bodj." Seftt flifiig ber SSagen fdjoit rin menig

herauf, (sin aitbcrer aber fagte: „ .'peilt’ bringen mir ihn gemiis

herauf, menn e# (Sott and) nicht miß." Stau in fjflße ber gott

lofe SUfenfd) auSgerebet, ba riffeu bie ©triefe, unb ber SBageu

fuhr micber auf ben ©ntnb fß'mb. §eute meiß man nidit

mehr, mo biefer golbene SBagen liegt.

$3. ®cr JflflweiD«jtier.

3m ^»intergrunbe be^ b>iiibautl)ale# bei £mpfgarteu liegt in

großartiger Sergeinfanifeit ber fReinfarfee. Sfit feinen Ufern hm^le

einft ein fdjvecflidjer «Stier mit ^eucraugeu, ein uer
(
tauberter Senner

ber Tagmeiberalpe, ber im Se&eu au# bo#l)i'it bie ß)fild) ber

?llpenfiif)e uerfdjiittet f)nt. Tiefe# Itngctfjiiin mar eine beftiinbige

©efaßr fiir ÜRenfdjeu unb biel), bi# ein Stapuginer fam unb beit

Menten rirtl), einen fdjmar^en ©ticr ju jiidßeu unb an ben ©ee

(tu treiben. Ter fließ and) ridjtig ben böfen Tagmciberftier

in# Sßaffer unb erlöste baburd) beu (Seift, ber foitft bi# jiuii

jiingfteit lag hätte fpufeit muffen.

84. Str ^ngd^crßtr S$a|.

3m Sdjlof# (Sugclsberg bei Ipopfgatten mar ein ©djaß t»er*

graben. Ta fam tmr Ipinbert 3«th reit ein armer böhniifdjcr (Slafer

in# Xfjal unb hörte bauon. SWit .fpilfe eine# beliebiger SDfännlein#

gelang e# ihm, beu Sport ouSjuitehmcit
:

gmei Stiften »oll (Solö

unb Silber führte er bei Sfadjt in ba# nahe ^lörbruitn, mo er

mit ber einen föälfte be# ©djatjes bie ©lasfabrif anlegte; bie
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aubere fjiilfte, bic er eigentlich bem (Beliebiger ocriprodjeit hotte,

ftelltc er in bcn Keller. Safiir itiufgte er und) feinem Sobe nl^

ici)iünr^cr fjunb im Keller auf bem (VSelbfncf liegen, big ifjn eitblidj

ber Jrnncigcanerpater ?lbraf)am iug Kaifergebirge verbannte.

85. fto JScrrafUnM.

Ser ^ejeulienbl (Seouharb Sdjipfliitger) aug bem iBrfreuthal

luar eilt SPauernboctor liitb .ficjrcumcifter. ©enu in einem Stalle

„vermeintes" (Biel) fjerjuftellen mar, 30g er ein alteg 5Püd)(cin

au8 bem Satf, lag 1111b madjte feine Räuberei, ober er grub ein

uerfteefteg Jpejrenfräutlein aug bem Spoben 1111b entfernte cg ; allemal

fjat’g geholfen.

©en 11 er beim ©edjlwirt in ©efteuborf mit ttieit offenen

eiligen auf ber Dfenbanf lag uitb feft fdjlief, rebete er oft Singe,

bie fiel) halb baranf erfüllten. (Sr prophezeite bic Sifenbaljn: „Sobalb

burefjä 93rijreutf)al ber grofce fdjtoarze ©lirm fricdjt, fommt eine

anbere ffeit."

(Sinem (Bauern war bag £>ortgelb (Sdjafegelb) geftoljleit

worben ; ber .fiejenlienbl wollte eg ihm wicber »erraffen ititb

niadjte um 11 Uhr in ber Stacht feine (Beidjmürintg. Sllgbalb

hörte man ein (Rofg wiehern tntb ein ©etlapper auf bem fiolj»

ftofte vor bem ftaitg. „Mannft bir bein ©clb ^oTen," fagte ber

Sienbl, „eg liegt auf ber §0(330011 aufjen."

(Sin reidier SRauit in SBaiern l)°tte feine 5rnu burd) beit

Sob ucrloren 1111b hätte fie gerne wieber einmal gefchen. 3Rait

wieg ihn 311 bem §ejrenltenb( uad) 2 irol. Siefer fagte: „Scheu

fannft bu fie, aber rebeu barfft bu fein ©ort, fonft fiub wir

beibe oerloren." (Sr madjte bie Stube finftcr 1111b bcfcpwor bie

ftrau. ©irflid) fdjwebte bie ©cftalt, IjeH erleuchtet, ans bem

Snnfel, oerfdjwaub aber halb wicber.

Ser Kienbl foH jebeu Soitncrgtag auf einem fof)lfd)mnrzcn

(Röfglein uad) Salzburg in ben Untergberg geritten 1111b ba ein»

uub nuggegangeu fein, wie zuhanfe; bie ffwergleiit hätten iljn

immer recht gut bebient. Ser Pfarrer ftellte ihn einmal begwegen

Zur (Rebe, aber ber fiieubl lub and) ihn ein mitzureiten, freilich
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müffe er als ©eiftlicfjer umgefefjrt auffijjen uub bie glatte (Tonfttr)

mit einer ÜJtiifee jubetfeit.

©egen Jlrauffjeit uub ©erwuubung fofl er »gefroren“ (gefeit)

gemefen fein, ber fiienbl.

86. Sfr ü6cf(t|Te(c 5i§tpanfün|li(r.

©eint Malfeu in SBefteiiborf crfdjien einmal ein Sefjwatj-

fiinftler, ber ganj merfmürbige Stüde au«fiif)rte. erfuebte

er bie antoefenben iieute, fie möchten ein öelbftiid in bie §anb

nehmen uub redjt feft galten, er werbe e« itjiten bod) betau«-

jaubern. Sine pfiffige ©anerninagb tljut 31t ber fleiitett 3Hünjr,

bie fie wählte, eine geweifte ^almmaubl (am ißalmfonntag ge-

wei^teä &äfedjen ber Salix alba). Ter tauberer machte nun

feine ©efdjwörung, betaut and) alle ©elbftüdc, bie er ju fidj ftetfte,

bi« auf bas eine ber SUfagb. Cbwofjl er fidj abmüfjte, baf« ihm

ber Sdjweife über bie Stirne rann, war bod) alle« »ergeben«; er

fagte: »Ta« eine fantt id) nidjt friegen, ba mit}« etwa« babei

fein“, uub madjte fidj ärgerlidj baoott.

8T. Sn§ 5|rft|cr§au^) in itufjfcin.

3u ?lufang bc« »origen Safjrljunbcrt« lebte auf bem

Sdjretjergute in Stufftein eine alte reidje Jratt, b* f unter allerlei

foftbarem OJefdjnteibe einen ISbclftein uou Ijoljem SBerte befaß, ber

il)reu Ijüdjften Stof
,

5

au«machtc. §änfig tarnen Neugierige, um

biefett Sdjafe jtt bewuubcru, bei beffen Ijellem Sdjeiue an beit

SBinterabenbeit ftatt eine« gewöhnlichen Sichte« bie Näber ber

Spinnerinnen fcfeiturrten. QMiid uub ^ufrieben^eit berrfdjtcu ba-

mal« unter Mnffteiu« gefdjäftigen uub (cbeu«frol)en ©ärgern.

Ta erfolgte int Safjre 1703 ber (Sinfatl be« bairifdjen Murfiirften

31t a;r (Smauuel in Tirol, ber uou 9?uf«borf gegen Spardjett heran-

riidte. Si!üf)reub ifjiu bie tapferen öiirger uub Sdjiifcen am

Ttjicrberge uub bei Spardjett entgegentrateu, liefe ber Gommanbant

uou Äufftein, ißeter Ülraf SBolfenftein, bie ©orftabt aitjitttbeit, tun

•1 .heute 9fr. 123 (1897 renoviert).

Digitized by Google



701 —

bem geinbe feinen ©tüfjpunft ja geben. Tabei gieng aud) baS

fd)öne ©djreperfyauS in flammen auf, in beiten bie Sefifoerin ben

Tob fanb, nadjbem fie Dörfer ben (Sbelftein iin ©arten »ergraben

fyatte.

9iacf) bent Slbjug beS geinbeS würbe baS .$auS tuieber auf*

gebaut nnb f)atte nun Stufte bis 1809. 3» biefern 3aftre würbe

bie geftitng »on ben Tirolern nnb Öfterreidjerit unter Specfbadjcr,

bent Cberftlieutenant non 9tciftenfels unb bem fpauptmaun

b'öSquille neuerbingS belagert. 2Beil fte ober uid^t einjuneftmen

war, gab ©peefbadjer öcfeftl, fetter 311 legen. 3» ber Tftat brannte

ein Tfteil ber ©tabt ab, barunter ber ©werdjerbräu unb abermals

baS ©djrefterftauS. Ter uugliidlicfte Sefifter beSfelben, ber 3immer=

manu WattftiaS ©djreper, bacfjte an ben balbigen SEBieberaufbau

feines JpaufeS unb begab fid; mit ber 9ljt auf ber ©cfjulter in ben

SBalb um .fiulj. Vlber in ber Steifte ber ©pardjen würbe er oon

ben tirolifd)eu Sßorpoftcu als oerineintlidjer bairifdjer ©pion au=

gehalten nnb oor ©pcdbad)er geführt. Tiefer war auf bie Huf»

fteiner, bie er bairifdicr ©efiunuug jiel), iiberftaupt fdjlcd)t ju

fpredjeit nnb bcfaftl, bem 9Jfanne einen „Werts" 311 geben unb iftn

bann laufen 311 (affen. Wit blau gefcftlagcnent 9tiirfeit fel)rte ber

arme ,3imniermanu 311t ©tabt juriitf. Stoit ber geftung ang ftfltte

iftn aber ber bnirifdje (Soinmaubaut Wajor Wicftl b’ Slidjer

beobadjtet, lief; iftn fangen unb »oifiiftreu. Ta er iljtt für

einen tirolifdjen ©pion ftielt, lieft er iftn ebenfalls jitefttigen

unb bann bem bairifdjeu Sanbricftter SBifenb anSlieferu, ber iftn

fofort ins ©cfänguis warf. Ter 3'mmerin(111" fonn auf 9tacfte.

9US ettblicft Triebe geworben, baute er fein ,£muS in eiit=

fadjen 33erf)ältniffen wieber auf unb bereinigte feine SEBiberfadjer in

fomifdjen Figuren aus $ 013, bie nodj fteute am üaiibcugauge

bes ^aufeS unb am Tadje 311 fefteu fiub. §(m fpouptfirfte bradjte

er beu bairifcfteit geftungScommaubantcn Slirijcr mit einem riefigeu

(Slefautcnriiffel unb ©preijbeinen an, iftm 3!»: ©eite ben ©ped*

badjer mit menfdjlidjcm Slntlifte, aber ftarf tarifiert mit Slorfs*

beineti unb Tracftcnflügelit, au ber auberii ©eite ben bairifcf)eu

fianbridjtcr SBifettb in äftulidjer WifSgeftalt. TaS redete Tacft*

unb itaubcncube jiert bie (Saricatur beS üfterrcidjifdjcu 93elagerungS*

commaubaiiteii pou Steifteufels, bas liufe Sube nimmt ber

c
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ö fterr c i cf) t f cf; c ^pauptmann b’ ©«quille ein, beibe als Spiere unfennt*

lidj gemad)t. 5(1« Träger be« in neuerer .ßeit umgeftalteten

hölzernen üaubengange« fiub uod) oier aubere Tljierfiguren ju

fefjen, bie ebcufo niete ‘sßrtoatfeinbe be« efjrfamen gimmermanns

uorftelleu folleit. So rädjte er beu Sdfimpf feine« £wufe« bureb

Ijerben Spott, ber fo lange bleiben nmf«, al« ba« ,$au« nid)t in

feinem alten ©laitje erftefyt, unb bie« bürftc erft bann ber

fein, tuenu ber oergrabeue (Sbelftein ber alten fjrau roieber jutage

geförbert wirb.

VI. ^ffcfU'aitd.

119. SMc Da$ itlolTcr tu Slünitcr unö DtiS Sorf Santa Skria

cntjliinDcn find.

Maifer Marl ber (Srofee luollte einft uou ©>ä(fd)lanb tjerauf

nadj Teutfdjlanb reifen unb nafjm jur 21bwedj«(ung einmal feinen

2Beg burcf) ©eltlin. IS« mar aber ^ur SBinter«^eit, unb und) in

©3orm« (Bormio) warnte mau beu Maifer uor Sdjncc unb (Si«,

jeboef) «ergeben«. 3 e weiter er ober mit feinen wenigen @cfiil)rten

jur SBormfer fpölje (jinauffam, befto fdjlimmer warb ba« SBetter.

Sturm unb Sd)iieeiuel)eu wiitljeteu
,

bie ^ferbe feudjten unb

fpreijten fid), unb eublid) bonnerteil oor unb tjinter beu SReifcuben

bie Sawiuen über bie [teilen .'polben hinunter. Tic Ijödjftc Oiefaljr

erfeuneub, madjte ber eble Maifer ba« Oielübbe, wenn er nodi

lebcub ein Tljal unb äReufdjcit träfe, ju ®f)ren ber SRuttergotte«

eine Mirdje unb ein gratienflofter 311 grüuben. vJiad) uufäglidjen

©cfdjtuerben, bod) gliitftid) gelaugte ber Maifer auf bie .
lpö()e unb

nad) weiteren jwei Stuuben «oll ber Scfjretfuiffe hinunter in« Tljal.

Sofort traf ber banferfüllte /perrfdjer bafelbft ©orforge $um ©au

einer SJlarieufirdje unb orbuete and) bie Oirüubung be« Ml öfter« an.

Um bie Mirdje entftanb fpäter ba« Torf Santa ÜWaria Ijinter Täufer«

unb eine Ijalbe Stunbe baoou entfernt ba« Mlofter ber©cnebictinerimieu

in Dliinfter.
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120. Sic alt’n Shnnian.
(Xiakct dom loufrT* in $inftgau.)

Slf an |>of ob ÜJJiinfter, ©allbafdptnu fjoafft'r, ifcf) oft in

friiljern ,^eittt oau3 ober ,puoa älti SJiauulau femmen ; grob gallittg

fein fie bo g’toefn unb ()obn bie Sieut tiitft, wo fie femit t>obn.

3 u fflaur fjüt n föllct SDiniml amol bic ©ütfuljr in SBaffer*

fruag iitnig'ftöflt, er Ijat fang briuu g'fuadjt, eitbla ficfjt er fie in

SSjuffer briii, unb gängeu ifd) fie böd)t toie ofn ©ej’n. ?(n änberä*

mol f)ob’}’in (fjaben fie ifjnt) ’ö ©id) in ©tiill nfld ua bie Stettuau

g’lätt unb toenu ber ©nur morgaj ifd) in ©tall femmen, fjät'r

toljl (tiidjtig) g’ftuadjt, narr tjüt’r Ijint'r ifjn a redjtö ®'lad)tcr

g'ljeart, narr f)ät'r fi umfenrt unb ()ät ncrat g'fedju a Julia fflfaunl

bum ©tull auälafn. SBenn bie SÄanbrleut toljl g’fluadjt Ijobu,

fjobit ifpta bie SKanntau ejrtra toljl trabt. Tic ©äurin ifd)

g'fdjeiber g’wefu. Tie Ijitt amot in Steller ÜDlild) aö a ©djiifsl

truufen, narr f)üt"r a SDfanul in Stopf od)ig’ftoafen, baf$ fie in

ganzen SRafjtn f)ät in OVfidjt g'tjabb. 'Jiarr I)üt fie tmtg'fdjaug,

un ball fie*« SUfottttl g'fed)it f|ät, f)ät fie g’fagg: „©e, iab faunfd)

fie bu trinfu, in Dlaljm fjau freila i" ; oa feint ol)n f)at fie ob'r

bau Sliibltreibn g'toifö breimal fßol ©dgttälj g'madjt.

Tie JRinbcr Ijeian (fjätteu) bie Sftaunlnn oft g'toiag, unb

ball bie ©äitriu ober an änberS ifd) in b’Stub iuiiifemmen, l)obu

fie tooabl bie SS-^iag* ltmg’irorfu un fein g'rennt, ober tfjoit fjitt

fi
'3 Stinb nie nicf)t.

©roafjn 2d)obu Ijobu fie nie fonn tfjon, ob'r fjerentgegen,

wenn bie Seut g'fluedjt fjobu, fein fie allatueil femmen.

121. Scr ntifD’ Slann.

(Tialrct ton laufet* in Sinftgau.l

hinter ^uutioeil*) l)oofjt ber Söälb SEBiH'rmäun ; büö fimmb

oan au toilbu ©Jaitu, ber friiljer feint ummer g’toefu ifd). ör fei

red)t a grob'r 3°^) g’toeftt, wenn mau ’tt uit l)üt geau g’latt;

obr fiift fjät'r oan nidjt tl)ou obr gor oft uo ebbe« g’fjolf’n,

toettn'r guet nufg'legg g’ioefit ifd).

*) 'bnntrucil ift ot)ne 3rot'ifef pons imb vial = SScg an bet Srürfc.
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31mo( f)o(m fie in bie ©djulfer Almen au ©treit wegn au

Würcb g'babb. 9larr Ijeien fie a in witben Wann jintnn (gii einem) 3eug

g'riaft, unb bcr bei f)ütt a fo g'vebt, bafS bie in fßrocefä verlorn l)obn,

bie an f)<dtn g’wingeu g’fotlt. Ter wilb' Wann I)ei obr va felm an

in Stopf ad)ig’l)äugg nub fei ball bvauf afn Ward) toabter g’funbn morn,

©ciber felm fid)t ma ’n oft af an fuirign ÜiofS bau Ward) af= a nicbct

reiten (auf unb nieberreiten), voraus (befonberS) toeiut b;tll a gachl

Söetter timbb; Die Hlbbotten*) fiirdjtn fi no alnt ttor'n (vor itjin).

122. „^nawtaloi^“.

9iid)t weit vom Torfe Täufers in Sttuftgau beifit ein ©tüd

Söerg „baS Stnappalod)". Tort raftcte eines Tages, arm, miibe

unb burftig, ein Säuerlein, weldjeS uod) einige gidjtenftämme

umbauen wollte. ®äbreub er fo bafofi, fal) er plöfclid) vor fiefi

eine fd)öue grau, bie ibm fagte, in biefer ®egeub liege viel ®olb

unb Silber, fie wolle if)m ben 2üeg bagn geigen, wenn er fid) eine

halbe ©tuube gang rnl)ig oerbalte — eS würbe il)m unb feinen

Stiubern baburd) grober fHeid)tl)um gutbcil. gveubig fagte baS

arme Säuerlein gu, unb bafS cS ftill fein wolle, wie ein WäuSlein,

unb fid) gar nidjt riil)ren tuerbe. Tie fjrau vcifd)wanb. ißlojdid)

fam eine Wenge Keiner, fdpvarg gefleibctcr Wäuulein, jebeS einen

„(Tratten" (Starren) vor fid) l)erfd)icbenb unb gcrabe auf ben Saum«

ftrunf guftenerub, auf bem baS Säuerleiu fajj. Tiefes bad)te tiid)t mein

an fein gegebenes Serfpredjeu unb wollte gefällig auSwcidjeii, inbem

eS fid) erhob, weiter gieug unb uod) fagte: „©o, jefet • fafjrt wegen

meiner!" Staum l)atte er eS gejagt, ba verfd)wauben bie Keinen Wämikin

fantmt beit Starren, unbbaSSäuerlein ftanb wiebernrm, nuibcunb burftig

neben feinen gidjtcu.

123. f>cr „JuijllToan“.

hinter bem Torfe Täufers öffnet fiel) baS ?lvingatl;al, in

beffcit §intergruub über baS ©carler 3öd)l alljäbrlid) viele

Touriften unb .^aubwerfer nad) Unterengabin wanbent.

•) 'Sicnfiboten auf ber film : Jpirtcn unb Senner.
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gaft in bcr ÜKittc biefeS Shnle» ficfjt mau in einer SHm*

luiefc einen auffaRenb grofjeit Stein »on halber 2Rann$höf)e; auf

bem Steine finbet man fünf giemlidj tiefe Slüdjer, über bereit

Gutftehung folgenbe Sage geht: SaS milbromautifdje unb graS*

reidje Sloingathal warb einft, bnreh h erflbgeftür3te 9)tuf)ren unb

Saioinen gäitjlid) »ermiiftet. ein Stein« unb Srbhaufen, fo bafS

bie Sanferer dauern feine 2i?cibc fiir il)re ttnl)e mehr hatten. Sa
U'nnberte eines SagcS eine fromme grau burd) biefe ©iuöbe,

bi bauerte bie armen dauern unb betete um .§ilfe 311 ®ott. —
'}>löfclid) ftanb »or i()r ein riefig großer 3Roun oou fürchterlichem

SliiSfef)en unb erbot fid), baS 2l)al oon Sdjutt unb Steinen ju

reinigen, tuährcnb fie ein ^ateruufer bete. (Gelinge ihm bie Slrbeit

in biefer $eit, fo gehöre als 2ol)n il)rc Seele bem Teufel, wenn

iiidjt, fo möge fie frei ihres SBkgeS gehen. Sic grait fagte ja

unb fieng au ju beten, luahreub fid) ber milbe üotfjer au bie

Arbeit machte. Die .'pälfte beS britthalb Stunbeit laugen StjalcS

loar bereits blofjgelegt, unb bcr SHiefe fdjlug eben bie eine feiner

gewaltigen „Saßen* in jenen @n$fofel mit ben 2ödjern, als bie

grau fdjon „fonbern crlöfe uuS »on bem Übel. Simen" betete.

Ser 9liefe »erfd)t»anb, bie grau hatte bie SSettc gewonnen, unb

jener Stein trägt außer ben Seufelsfpuren fcitl)er and) ben Stameit

„Suiflftoan".

tept, Solftfiiant ic. 45
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4Rnmcrfcung<m ?u 5cn

Vetos fons novi, novum lut velirii.

f (Zitiert tnirb bei ftingerfe, Saßen au) lirof, 2. ®uf!. — w 3infl*
€-" — , 21. ©lenghin, Sn# bra

beutfihen Sübtirol — „fJtatpbin* — , CStjr. fauler, Sagen au« brm ^o^naun unb beflen Äfid>

barfebaft — „Raufer" — , 21. ft. tarier Sagen au# fttinftbrud# Umgrb.irg — „Törler* — natb

ben Stötfnummern, bei Den übrigen Autoren nach beu Seitenzahlen; nach lentrrrn auA bei

Singerlr, Sitten, ©rauhe nnb ©Meinungen be# tiroler Solle I, 2. Äup. — w3> n9- £• ©.“ —

I.

2. SPgt. Simr. (LRijtl). i®onn 1874) 324, 404 f., 417; übet ben ganjeii

90it)tf)iiS bon Sradjen nnb Sradjcntöbtcrn ebcitb. 230 ; »gl. bie ^radjetifagen

bei 3>ng. ©• 306 if- u. Sinnt.

5. Übet Sranerot unb Sibernctl f. 3'n8- © ®- 102, 108.

6. Sgl. 3ingcrle 8. 853 (Variante).

8. Sd)af)fagen »ott ftragenftein tljeilt $>ormat)t in (einem Safdienbwb

D. 3. 1842, 8. 203 -206, mit. Sgl. aud) 3ing. 8. 543.

12 . Sgl. 3ing. 8. 483, 481.

17 . Ser einäugige L'org, non bem man aurfj in Sinftgau erjäljlt, unb

bet in 1)1. 9?äd)ten umgebt, ober ber i'org (Crco) al« gefpenftiger Leiter mit

flatternbem meifjen 9Jlantel, mit if)n ber ©nneberger fennt, erinnert an SBnotan.

Sgl. 3>«fl- ©Oflfti 2 ff.

23 . ©eiftcr begegnen oft al« Sdftoeine, bgl. 3'n 8- ©• 276, 338

bi« 313.

25. Sgl. 3ing. 8. 107, 118, 120, 123 f.

26 . Sgl. 3in8- ©• 92, 97 f., 411, Käufer 4, 44. Sefl)enfte fjütenbe

3merge fdicibcn plöflil) oom Sienfte, (Mrimrn (Ditjtlj. (3. ?lii«g.) 427, 453

28 . Sgl. Söder 12-14, 25 (1—3).
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26—28. Sie Worggcnfagrti fiiib itnjäglbar. lic Worggen, Crggctt,

örtelen, Wörggdcn, Secgtttannlen, Sergntannlcit, ©rbmannlcn, Stafcrntannleu,

©ibmattnlen, Scgratcln, SBicfjteten, §eiitjdftt, llug’fcfiict)t(, ttnb tute fie nortt

beigen, fiitb grogcntgeilb ibcutifd;
;

and; ber fug (Sug, at;b. pftzan, tttljb.

bözen = pocgcn, (armen) fpirlt Didfaeg ba herein. Sic Sagen baoott gcgörctt

in bab ©ebiet ber 3>uergfagrn ; ti;piicg ift für biefe (leinen ©eftalten ebcnfo

roie für bic (flbcn ber fcgtoerniiitgige ©runbjug, etwa? 'tiiftcreö, 'X'atnottifdje^,

ein uitgeimlidjcö Unbefricbigtfein, ein nur fd;lcd)t uertjülltcr ©egettjag jimt

©griftentgum ttnb feinen Sefenncrn trog ber aubgdaffenett Srcttbc, tuetdjc biefe

©efegöpfc ntomentatt an ben lag legen, fobalb fie bem SWenfdtcn eine lüde

fpielen tonnten. Sind; bie bergmertefunbigeu unb fdiägcfucgcnbcn 2<cncbigcr

Männlein fiub altgermanifege ;fioerge. 9111c biefe ©cfdtöpfe fittb langlebig

itttb jäglcn ihr Sebenbalter und) fjunberten Don ^abren, ttnb toenn and; (lein

uttb unanfebitlid), befigen fie borg eilte grogc Ueibeö* ttnb tueitreidtenbe 3<tuber'

traft; ntan initfb fiel; inaegt nehmen uor ignett, tueil fie leidjt erzürnt tuerben

ttnb bann grogen ©(gaben onriegten fönnen. Hegten fie nun ben SWenjegett

itienfte, wab audt nid;t feiten Dorfomntt, fo güte man fid), igtteit flleiber jit

geben alb Hogtt ober überhaupt tnegr alb bie notgtuenbige Wahrung, tueil fie

bann D.rtriebeti werben, ©b ift, alb ob fie geigen tuofltcn, bnfb fie attb einer

befferen 3eit wären, alb bie ÜJienfegcit, uttb bab Wüte tgäteu attb reiner Sreubc

baran unb niegt um eineb üogneb willen. 9ltid; bab SSort fug fomntt in ber

mannigfad;jlen 3«fonttiiettftgung uor, alb: £iaub-, Söalb«, lobcl*, SBaffcr»,

Sllmpug u. f. tu. 3cbod) nid)t alle füge unb Stafermatinlen gehören ber

8wergenfage an, Diele fittb ju ben bügenben ©eiftern jtt jäglcn ; bie Stubaier

Ung'fdtiegtdn galt bab Soll für bie Seelen nngetaufter Sinbcr. "Sic attb

ben Segeln beb Heibeb gelöbte Seele glcid;t beim and) beit luftigen,

geiftergafteu ©eien beb SBidjten* unb ©Ibemeidjcb. Sie iegwebt mit ber*

jelben Heiegtigfeit, erfegeint unb uerjegwinbet unb nimmt oft beftimmie

©eftalt an, in ber fie eine 3eitlang jtt Dergarren gcnö;gigt ift. $ab SBort

fug fagt babfelbe attb, w.tb wir uon beit artneu Seelen, wdd;c fitg

melbett ober „anflopfett", ju jagen pflegen. Über ben Urfpruttg ber Worggen

f. 3>nflerle ©• 9ir. 83. ©anj babfelbe crjäglcn bie Sorarlbergcr uon beit

fügen, ©igentgiimlicg ift, bofb and; bie altgerm. Wltjtgologic bie Schöpfung

ber 3*®erge mit ber uerlorenen Uujd;ulb ber Wötter in Serbinbttng bringt,

©gl. autg ©rimm Wtgtg. S. 484, 527, Simrod SWntg. S. 35, ©bba, S. 4.

Über bie Wörggelen f. autg $r. S. u. ipörtnann, „t£ie Saligfräul. unb Wörgden"

(Sojen 1874', S. 17 ff.

29 . Sgl. 3ing. S. 232, 636.— 30 . Sgl. Simr. 9R»tg. 433, 3ing. S. 149.

32 , 83 . Sgl. 3'nfl- ©• 300 9lntn., 562 f., Raufer 85. Wiegt blog

bei ben Crientalcn, au(g bei ben ©ermanen würben Stglangen gie ttnb ba

abgöttifeg oeregrt. Sic galten niegt wie bei ben Silben uttb ©griffen für Der*

flucgtc ©tfegöpfe, weil Satan in Seglaitgengeftalt bie erften WJenfegen üerfügrtc.

Hange fudite bab fceibentgum gegen bab aitfbliigenbe ©griftentgum fieg ju be-

haupten, wie bieb jaglreicge Solfbfagcn beweifen, in welegett noeg geibnifdieb

45*
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Element an d)riftliebcö fid) anlcbnt. 3n einer Wenge oon Sagen ericbetncii

bie Schlangen alö wohltätige ©efeböpfe, befonber« bie fagenbafte STrönlnattcr,

weldte ein golbeneö Strönleiu auf bem Stopfe trägt, ©enn biefe einem Wenfcbtn

jntranlid) nabt, fo bringt fie ihm ©liicf, unb foüte fic ibm gar bois firönl

{teufen, unb er legt c$ ju feinem Selbe, jo nimmt bied nie nb. 3n Soratl=

berg l;e f»t eö:

Ho i t»n alta guata /Sit

fyit's aUrnoärtUj ichlan^a

21 golöis Hröttlr ufrm Kopf

5os aria am 901130 €tb rvia *d>iut.

Uf SH» unb ,frlb, in l)as unb 5tall

3fdj fo a Sd’Ianga frUja 9)!,

lila hat brum eba fid?rr 9'mcnt,

5if bringe <£Iiicf unb frga bri.

3n einigen Sagen ift bie Ströulnatter eine arme Seele, unb roenn man

ihr baö ftrönl Pom .Vtopfe nimmt, fo erlöst man fie. ftäufig fommt btr

.{jafelwumt in beit liroler Sagen por, oft mit erlenditenber Straft ausgeriiftet.

fo baf« ber Wcnfcb, ber if>n bat, iebeö Straut beö ffelbeö fennt unb mein, wogt

tü bienlid; ift, aiub bie Schäle im tiefften ©runbe fielet, ©er oom Jleiicbe

beS ijjafelwurroeö ijöt, ber befommt übermenfdilid)e ©eiöljeit. Sdjlangenfünigw

ift bie weijje Schlange, bie and) oft eine Strone aufbat. Sie jebeint mit bem

^afelrourm ibentijd) unb wirb m ber Saqe aud) 9Burbl, Wurbl, Sarabetf'

tourin, SarabeiJjcblaugc, 3Surm ber Ertenntnid genannt. Pfadibcnt bie Schlange

baö gange Wciifd)cngefd)led)t eleitb gemaebt, muffe fie gegen ihren ©iHen bem

Wenfcbengefcblecbte bienen, Scfuubbeit unb OUiitf bringen, unter ber foftbaren.

ber bl- Sungfrau gemeinten ipafelftaube ivobncn unb oon bett Slättern ber-

felben fid) näbren. Samit bat ba» Ebriftentbnm bett alten ipcibenglauben

mobificiert. Sie Schlangen fommen in ben Sagen auch oft alt fcbäbücbe

Xbierc Por ; liier werben aber häufig Schlangen* unb Sradjenfagen unter

einanber Permengt. (Über ben Sdjlattgenfönig mit ber Strone f. Sirnr. 356,

3ing. S. S. 95. — Sgl. and) unten III. 57, IV. 6t, V. 55 f., VII. 1 18 unb

9ten(, 3nt obcrfteit 3«ntbal iirolet, 3nn$brncf 1897, ©• 6)

©a-S bie Sracbeufageit anbelangt, fo ift cö jef)r auffällig, baf4 man in

allen Säubern unb in einem unb bemfelben Sanbe an nerfd)icbenrn £rten,

mcift bei Seen unb fflüffen, ®racbcnfagen Pernimmt. 3<h nehme feinen Sin

ftanb gu behaupten, bafä e-S in nral en 3c**en Ibiere gegeben bat, auf bie jene

Stcnngeicben menigftcnö tbcilweife treffen mögen, mit wc:d)en bie Shantajie

beä heutigen Sol cS fid) bie $rad)cn uorftellt. Eb ift ja lingft ertoiefen, baj*

nicht wenige Spceiea ber Silier* unb Sflangenwelt uralter 3eit gänglidi au#-

geftorbcu fiub ; ob nicht and) bie brachen bagu gehören, uou welchen alle

Sölfer ohne llntcrfdiieb gn ergäljleit loifjen?

34. Sgl. 3i"9- S- 328 unb Senf 3untl). 14-

30. $ie tucifje ipanb beifit and) Siebfraucnl)anb, Sintr. 533 f.

37. Sgl. 3'n fl-
®- 883.

38. $ie Staffagen finb gablloS, f. ®- 504,
512—624.
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41 . Vgl. Vtpenburg, Vlptbeu unb Sagen Sir., 3ürid) 1857 ;ÜR. S.)

284, 3ing. ©• 711, 3'n8- ®. ®- 76, 3r. 'flanger, Beitrag j. bcutf©.

(©ündjen 1848, 1855', II. 76.

4S8. Vgl. 3>n8- ®- 10, 14. 9lnm. — Sie tnilbc 3ngb toirb Bon

©eiftem unb riefenhoften SBefen oeranftaltet unb ift eine ber lebenbigften

Vrminieccnjcn an öiiotan unb ba$ alte germani>©c §eibfntl)um. Uber alle

germanifeben Sänber ift bie mpthif©c Sage Bon ber toilbeit Sog*1
- bem toilben

$eere, bent 91a©tgeiaibe u. f. io. tierbreitet, ©aug ibentif© bomit finb bie

Sagen Bon bem 9lad)tootf, toel©e im Vorarlberger Cberlanbe, befonberä im

©nljertfjal, entfielen. Siefeb 92acf)tDol( halt häufig no© OoDcnbeter 3<>8b

närbtlicfje S©moufereien unb länge. '.Beim erften ?luf©lngcn ber Vetglode

oerfdiniinbet ber Spul. Von jol©en nä©tli©eu ©clagen unb Crgien crjöf)lt

baä Voll au© in beit oeif©iebcnfteu X^rilett Sirolä, nur baf$ h' cr ni©t Bon

einem beftimmten 9Ia©toolt bie Siebe geht, fonbern bafä man meint, tgeren

in ©cfetlfctjaft Bon Zauberern unb böfen ffleiftern hielten ihre 3nfammenfiinfte

unb ©elage. — Uber bie toitbe 5a!)rt f. ©rimm 9Jii)th- 141, Simr. 9Jll)tl). 193,

Bel. auch $aufer 2. 9lnm.

43. Vgl. 3'itg- © 17.

45. Vgl. 3'n8- ®- 16, 46, 48 ttnb Sinnt. — Siete toilben 5ranm
erinnern an bie Dlornen. Sie 9?orncn breheu bie Sdjidfaläfäben unb fpannen

ba$ golbene Seil mitten am töiminel auä. Sarüber ©rimm iOIpth- 380, 385

unb Simr. 991«©. 341. Sagen oon feilfpannenben unb ioäf©ctrodnenben

3utigfrauen finb jehr häufig. 9ln ben Vlurgeln ber VJcltef©e neben bem

heiligen Vrnnnen hoUf« bie Slorncit 9iath unb ©cri©t, tueben ber Vielten

©ef©id unb fpinnen bett SJebenSfaben ber 99Icuf©cn. Ser Vrunnen ift bnä

VJoffcr beü ?ebcn4 in beutfdjen Vlärdjeu, unb bie Sfdte toirb bort jum Slpfel-

bäum mit tjcilfräftigcn Vpfeln. VJir treffen biefe geheimniäuollen 31,"8fralicn

in unjohligen Sagen an© in Sirol, fo g. V. im jagenhaften „Vodt" in SMlf©*

nouen alä brei Sönigetiuber, bie ihr ©rbe theileu. ©ine unter ifjucn ift blinb

unb toirb oon ber älteren Sdjrocfter beim Slbmcffett beä ©olbcä betrogen.

Von ihnen fingen bie Sinber:

ftotia, fjotfd, Hofff!,

<Dbrn ftrht (i Sdjlöffrf,

tflbrit jWbt rt aolbrttrs bnus,

Sd>uicn brri ^ungfrau'n brnius.

Dir rinr fpinnt Sribc,

Dir anbrrr frbneit Krribr,

Dir britlf gebt ins <5Mo<fnibtius

Hub Ibis! bir tjolbrnr Sonnrtt tius

(Pgl. ptinjrr I. S. t I0<». II. 5^f». Simr. .143.)

Sa finb fie bie Scttcrherrinncn. Unter ber Scibe oerfteheu mir

Sollen unb 9Icbc(, unter bet Streibe ben S©nce. Sie ©loden flehen in

innigem nit)tbii©cu Verbanbe mit ben brei S©toeflctn. Seil fic menf©li©eS

©cf©id funbthnn, toerben fie ba unb bort Silletoeiä genannt, oielleidtt und)
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ber im StUcrthuiu Dielberüf)mtcu ©rophetin Sibpüa Don Gutuü, bie Dom 6t'

löfer gemeibiagt Ijat, ober nach bcu aitgerinanifchen weifen grauen, bcu hälfen

ober ©Wen (and) äSalen). (Sitte [oldje ©roptjetin hatte ihren Sip aui bem

iHeuteiljof auf Star in SöäljchnoDen, eine anbcre, and) SBilc genannt, unter

einer i'ärdje auf bem ©irdjboben in ifcngftein. SInf Walbrun in SSälfdmcw.'n

fipt eine langhaarige 3ungfrau oon übermenfdjlicher ®röjji uub hüte* 'Scbap

unb ©rannen, aub bem fit Safier fdjOvft. grütjer fob mau fic an rintm

lobtenljcmb uäfjeu. 9luf bem Ootyrijof ebenbort häufen brei SBifleroeib, bitten

bab ©taffer uub fünbeu bie 3ufu:if(.

40. Über §e;mi unb $>ejcnwcrf f. 3 n 9- ®- 7*3 ff- vejen alb ^Jfcrbc

3ing. ®. 698 Slum., Raufer 19; Dgl. aud) Schnelle', ©tärcheu u- Sagen aub

SBälfchtirol, 3nn?br. 1807, ®. 22, Sörler 96 ff , 101, 108 ff. Über v(ffn
’

fattel Dgl. 3ing. S. 798. — Sie tpejeu erinnern an bie propbetiidjen, tjitf-

reichen uub [>eiletibcit 3bifen (Xijcn) bee alten Wcrmaneu, bie ihre eigenen

Cpferftätten hatten, mo fie bab ©lut ber gejdjladjteteu Cpfer in beu Beifel

rinnen liegen, lohten uub rührten, bann um bab lobernbe fceibfeuer

ben ©eigen tätigten. Schon in ftühefter 3'ü nannte man biefc gaitber

lunbigeu grauen Jgagebijen (b. i. .yaiubifcn), §agcgufen, woraub fid) imfer

, .§ejc" gebilbet I;at. 91ad) ber Einführung beb Ef)riflcntl)umb gogcit ftdj biefe

Seherinnen ober tucifcn grauen in walbige Einüb. n gurürf unb blieben ba

noch lang in Slufeheu. ©tan fudjtc fie im äBalbcbbuulel auf, um fid) bei

ihnen fHntpcb gu erholen ; fie feierten bie altgewohnten gefte mit Cpfer unb

©eigen. Später, alb bab El)riflcutt)nm ben heibnifd)en Wlaubeu oolU’ubb oer

bräitgt hatte, fnnleu bie Wöttcr gu leufeln uub bie maltcnbrn 3bifcn gu teuf
•

lifdjen ©Jcfen herab, unb bie altgeheil gteu Cpferftätten würben ©etjammlungf'

plätte ber ^ejeu uub böfett Weifter. Sdjon in älteren Wloffen fmbet fub

baljer Eumcuibc mit bem ©forte liizosa uerbcutfcbt. gujammengegogen aub

Oagczusa, womit in ber heibnifdjen 3c 't tuo^t bie ©riefterin begeidwet würbe,

©od) jept nennt mau ein unorbemlidjcb graueuginimer jd)intpfmetje r ;fnbl".

So würben aub ben altgcrmanifd)en Cpfertängen bie yepentänge abgeleitet,

wenngleich and) ber luftige Etbentaug, ber Wlanbc an bie wilbc gobrt Suo

taub mit feinem Wefolge uub bie geheimen 3>i[amiueittüufte ber Bcper (be

fonbetb im 13 gahrlfunbert) mit babei nngcfdjlagcn werben fännen. ©gl

3- hehrein, Stubgug aub 3- Writnmb bcutfdjer ©ipthologie, Wöttingen 1848.

S. 84 ff.)

4M. ©gl. yaufer 1« tt. ©eitf S. 29.

51 . Über yefentängc f. Wrintm llfytl). 1009, .'öejenfalbc cbeuba 1023,

1032. Spiell ute werben Don ben $ejeu gum Änfjpiclen gegwntigen, Wrimm

998; über ^epengcfhenle unb $>ejeufoft f. Simr. ©h)tl). 474. ©gl. auch

3ing. ®. 735 ff. unb Slum.

54 . ©gl. ©eitf gnntl). S. 9.

55. Über ben SSicbjaggl f. 3ii'G- ©• 774 n. ©enl S. 77 ff.

50 . ©gl 3i»0 ®- © 73, 3ing. S. 765 9(nm.

gürweilungeu j. auch bei 9lenf 3. 32.
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II.

1. Sicfc Vegenbc fdieint auf biftorifdicm Sobeit gewachten 311 jein.

Sie Heute ergäben, baf« ba« fiaiferhau« jid) für bic Scttuug be« hinab*

gcftürgten Mnäblcin« bcr ftirdie in ftnira« jcljr bantbar bcgcigt h«be. G« habe

bie große ©lode gießen, bie Mirdje erweitern unb anSjdpniidcn Iaffen unb

bcrjelben eine (oftbare Slonftrange gejdjenft.

Sie« führt nnf bie 3e >t ftatjer Sricbr d)S III. unb feine« Sohne«

i'lajmmliait 1. gitrüd, meid) teßterer nl« großer Söohlthätcr tirolijdjer Äirdien

ja bcfamit ift. Sic ftirdje in 9(mra« würbe im 3al)rc 1489 uingebant unb

erweitert, unb bic erwähnte ©lode, eine SAjf er’jdje, trägt bie 5lal) red^at)! 1491.

Sie alte ©lonftrnng ijt nidjt meljr uorljanbcn, woljl aber ift ber ffuf) ber

gegenwärtigen alt nnb uielleidjt ein Übcrbleibfel jener älteren, bie angeblich

»am Äaijerhau« gejdjentt würbe.

Sa« oben berührte ©emälbe ftetlt bie fDtuttcrgotte« mit bem auf*

r e d) t e n ttfjtiftfinb bar, wie fic 00m 9lltar gu bem Sünber ßernieberitßwebt,

bcr, in jchmnrgen Süßermantel gehüllt, oor iljr Iniet. 9lnd) ba« toftbarc ®e*

wanb ber fflluttcrgotte« läf«t bie Srabitioit ein ©cfdient be« $)auie« .ßab«bnrg

fein. 3n einer ©cgfapede bei Slmra« finbet fid) ba« Silb ber ©otteemutter

mit bem Gßriftlinb p, wie e« uad) bcr Sleiming be« Solle« urfprimgli.1i

au^gefeben ()ätte.

5. Sgl. oben 1. 6. — 6. Sgl. Scdjftcin, Würdicn 67, 3>ng. ©• 193.

9. Über untcrirbijdje ©äuge f. 3<ng. 926. Gin unteiirbifd)er ©ang

führt and) oom St. 91ifoIau«fird)'ein, an btfjen Stelle oor alter« eine Sfurg

geftanben Ijaben fofl, nad) bem Schloße SBagrain in Gbb«.

10 . Sgl. 3*ng. <S. 447. — 12 . Sgl. 3'ng ©• 210 nnb 9lnm.

13 . Sgl. 3ing. S. 429. - 17 . Sgl. Sing. ®. 012 'Jliim., Sörler4l

unb oorne 'Jiadjtrag II. 84.

18 . Über SRarcßegger ogf. 3'"9- © 358 ff., 364, 373, 377, 380 bi«

385, .panier 70, Sflrler 33. S. ©linirn Mplß. 868, 870, Simr. Scptl). 465.

3n bie Sagen oou ben Slardjeggern nnb ähnlichen Seuergeftalten

fpiclen oiellcidit urfprüit jlidje Sdiußgöitec ber Sider unb glnren, ber Selb-

unb ipauSgrengen herein. So geht bcr Seufel and) al« ©ädjter ber ©erid)t«>

grengen um. Sgl. Simr. Slpilj. 467. Saf« ein a ter Slhtbu« in biefer

Sage uerborgen liegt, beweist ber ipunb mit bem ©olbflnmpen im Sianle.

19. Sgl. Sflrler 112, wj bcr rcdjte Stier mit bem fdjroargcn fäinpft.

Über ben Üllberer f. 3>ng- S. 410 Slntn.

20 . Sgl. 3ing. S. 396, 399, Raufer 37 f., 42 ff.

21 . Sie erlöste Seele fliegt al« weiße Saubc empor, ©rimm SDlptt). 788.

22 . Sgl. 8ing. S. S. 74.

23 . Sgl. 3ing. S. 242 unb 9lnm. — G« gibt wohl fanm einen Sec,

au ben fid) nidjt Sagen fitüpfen. Sic Gutftchung bcr Seen wirb feljr häufig

auf eine llnthat guriidgcfiihrt, au Crt unb Stelle begangen, auf fiuibhafte«

©cbaren mit bcr Wottcflgabe n. a. Scandjc Seen finb unergriinblid) uitb
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Rängen mit entlegenen ©eronffern pfammeit ; bisweilen fnfipfen fiep TraePen-

iagen bavan. Son anbern wirb geweiefagt, bafb fie cinft aubbreeprn nnb

Crtfcpaftcn Deinicptctt werben. 9Jiattcpc erzeugen, beunruhigt, fcpäbliepe ©c-

mitter, anbere ppeit 9Kenfd)eit in ihre liefen, fie Berlangen nach SRenfcpen-

opfern, ©er bie liefe ber Seen mifät, Derfällt ihrer finftcru ©ewalt. Tie

©ermanen bauten fid) ebenfo »wie anbere Söller bie ©ewäffer Don SBafier-

geiftern bewohnt, oou ben Stijren, bie in feinblichem ©egenfape p ben 'Dienicpcn

ftehen. 3h» Sönig 9ti{ (9ticpu4) crjpeint am häufigsten in tRofögcftalt, wie

©ojeibon. 3n Bielen Sagen liijöt bae Soll bie Seen oon einem ober mehreren

iSifchungehcueru bewohnt fein. Stuf bem ©ruttbc beS Iegernfee-5 tummeln

fid) grpfimäeptige ftifdw. Ter ffialenfee in bev Sdjtoeij beherbergt iUfcpuitgc.

heuer, bie ade ©rtmnfenen anffreffen unb grog wie Trommel fmb. Stuf bem

©gelfee fdjwimmt ein SRiefenfijdj mit einer rothen Scpnnr am Sjalfe; int

Schwinbeljce bei SÖurjad) Ijait^t ein menfcpcnäpnlicpr} Ungethüm, im 'äRclaunc-

fee ein £>ccpt mit golbeucr ftrotte unb golbenem Sanbc, im Srberfrc im

3Jdh»»crroalbe finb tüifdje mit golbeuen Scpuppen unb mit Slugcit oon ©bel^

[teilt, jeber ein Königreich wert ; wer biefen Qifcpen aber naepftrüt, wirb oom

SSaffer uerfcplungen. Sgl. bie Seenfagen bei 3ing- 223—252. Über ben

9lij in 9iofö- ober Stiergeftalt f. ©rimm SÜiptp. 453 unb Simr. 3tntp 4 t",

448, 478 — 24 . Sgl. 3'"8- ©• 239, Sllpcnb., Teutfcpc Sllpcnjngen Sir. 27.

25 . Sgl. oben 1.42, 11.26, VI. 8 unb3ing.€.2ö. SUanberer, bie ber milben

Saprt ober bem 9lad)tgejaib begegnen, muffen fid) auf* ©efidit legen ober

berfelbcn nuömeicpen ; bann bleiben fie unoerfchrt. Sollte baö erfterc bie Ser-

eprung auöbrürfen, bie man ben umjiebcitbcn ©ottpeiten p bezeigen patte?

S. ©rimm SDIlitp. 230, Simr. SHutp. 193.

27 . Sgl. oben II. 16, III. 93 unb 3ing. S. S. 72, 177, 189.

28. 28aö jonft ben wilbeit Leuten, ber SBiHcwei« ober ben 3 I» crü*e ' 11

in ben ©ittitb gelegt wirb, fpriept ljier ber Slltngcift.

29 . SgI.91lpenburg9JJ. S.204,$anfer06.— 33.Sgl.?llpenburgi>{. S.2Ü6.

86. Tie Rafertörggcleit finb bie Seelen ungetaufter Rinber, bie ba

einzeln als 3rrIt,'|ä) f
' 0111 Srbbobett febweifen, bort ober in ganzen Raufen,

mitunter mit fcpredlid)em ffletöfe einperfapren. Tann treten fie an bie Stelle

ber alten ©ottpeiten unb bilbeu, meift wopl unter gitptung ber lyran ©erepta

ober .fpolba, bab wiitpenbe .'pecr, beffen Sage in popeb Slltcrtpum priidreiept.

Sieugierige Späher werben fonft non ©crdjta geftraft, an beren Stelle pier

eine* ber wanbernbeit Rinber tritt. S. ©rinnn- Schrein S. 76. Sgl. 3'n3-

S. 16, wo ebenfalls win.jige SScjen an ber wilbeit „Jupr" Ipeilncpmen, u. 142.

37 . Sgl. unten VII. 77, ^ormapr, lafcpenbud) 1840.

38 , 39 . Sgl. unten VII. 75, $>ormat)r, lafcpenbud) 1640, 3'n3-

S. 407 unb Sinnt., wo eine ganj ähnliche Sage oon ber Saubacpcr 9llm

erjäplt wirb, unb 409, Raufer 48, Törler 1 14, Dieitf Jtnntp. S. 67.

41 . Staffier erwähnt (I. 2. S. 924 > einen „!pof ber Starten ober Un*

polben" in ber ©emeinbe ftreitp, ooit bem äpnlicpe Sagen gepen joBen : ir

tonnten einen folcpcn Jöof niept erfragen.
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41 unb 48. ©gl. Stimm ©tptl). 510, Stimm, SR. 9t. 58 ff. «fing. ©• 207,

220, S. SB. 206. — Tie SRiejenfagen finb in Tirol häufig ; bie ©hantafie

einrä unoerborbencn SRaturoolfc# gefällt fid) barin, Seftßäpfc }ii beuten, bie,

mit einer SRiefenftatnr begabt, riefige SBerfe Boflbringen. CIjne Zweifel Ber-

banfen mir manche biefer Sagen, wie and) foldjer Bon wilbett Stenfdjen,

einer bunflen Irabition Bon einem untergegangenen Sefdjlcdjt ftürterer llr*

ciniuchncr bei S/anbeä. SEiejc riefigen Scfdjöpfe Reißen meift toilbe ©Jänner,

mitunter auef) üorggen, gtattljin SRicfen »erben fie fettener genannt; häufiger

feeren fie alä toilbe Säger »icber. Selten erfd)eincu fie in Sefellfchaft eine«

SBeibrä, and) finb fie in Tiroler Sagen feiten ©tenfdjenfreffer. SEnfür ergählt

man fid) häufig, bafst fie ben faligett grdulein nadjfteden, um fie au jerreifjeu

unb etwa auch aufgufreffen. 9114 toilbe Säger erinnern fie uns lebhaft an

ääuotan. Ta ober bort ftcfjt ihrem jjjanämefen eine jJtcjre Bor, bie geraubte

©tenfdjentinber im Ticuftc hat- Sehr oft treten Kiefen alä Erbauer Bon

Mirchcn auf, unb ba gefd)icbt cf, baf4 auwcilett gwet sRiefeu jitgleid) bauen,

bie beibe nur einen §rmmer haben. Sie bauen auf jroei weit auOeinnnbcr

gelegenen §äf)tn uttb werfen fid) über ©erg unb Thal toedjfeijcifig ben Jammer

an. Tiefe SHiefcnfagen jiehen fid) burd) bie gange SBelt ; ade ©älter feinten

fie ; felbft bie djriftlidje l’egenbe hat ihre SRiefcn EbriftophornO unb Cnnpljrind.

Sehr grctcefe Sagen liefert bie ©olfsphantafie Bon beit Sxlbcntpaten bc4

ftarfen .'panä, ein Segenftüd bagti ift ber riefige ftncd)t in rberöfterrcid), ber

Eiicnhane im fiebenbürgifdjen ©tärdjcn. 3 11 ben feltifdjen Sagen werben beut

sRiejeu ©obo äf)nlidjc Tfjatcn gitgcfdjricbcit, wie uitS bie tjoitigc Sdtrift Bon

Samfon erzählt- Ter abentcuerlichftc unter bett SRiefen ift wohl ber Sdjmorg-

toälber SRiefc Komeiaä gu St. ©ilgen.

43. Übcrfjmlba nub biewlbenSrauruf Simr.®Jt)th.387f., 3ing.@.26tf.

44. §ier ift bie ©Jid)trljage mit bem befanitten ©tärd)rn Born Tänmling

(Taunterling) oerfniirft.

45—47. Sgl. oben I. 26—28 u. 9tnm. Sing. ®- 122.

48. S. oben I. 82, 3.1. u. 9lnin. Tiefe Sage ift eine uerblaföte Er-

inueruug an bie altgerm. i'ehre uom SScHuntergang. Tie Stammen attä

IRufpctlheim oergehren am jüngfteu läge bie Erbe. Tie bis bahin itt ©amt

gehaltenen böjen Skfen, barunter bie ©Jitlgartfd;lange, brechen loo nnb ftrciteu

tniber bie Sötter. iS» nuferer Sage erhebt fid) ber Tradje gegen ben Ip tuniel.)

Tie Sterne fallen Born $imntrl, nnb ber SSdtbraub beginnt.

49. Ticfelbc Sage wirb in Strengen im Stanaerthal ergäf)lt (mit*

getf)cilt u. §errn 3- Ä- 9luer). ©gl. Sing. ©• 656.

50. ©gl. Schneller 227, 3***0- © 619.

51. Sgl. 3***0- ©• 2-25, 244, 246, 252.

58. ©gl. Srintm ©?t)!h- 934, Siiitr. Stt)th- 416; über oerfttufene Stabte

3ing S. 626 ff., 644; über Seen mit Xradteu ebeub. 223, 229, 234—237, 240,

309. ©gl. Törler 128, wo bie ©eft Bon außen inä Sanb tommt unb aßeO entoälfert.

53. Ter §interfteincr Sec foH alljährlich in ber SSodje Bor S*cihnad)teit

aufrieren. Er l) fl t feinen fidjtbaren Suflnfä, aber einen großen Stlbfluf#, ber
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gum $olgtran«port beitüfyt mirb. imb bod) ift bcr ©afferftanb immer gleich.

Wenau bie gleidjc Sage ift Dom iyecbtfee bei Sluf;‘.ein uerbreitet, jebodi mir

ber 3ugabt, bafö bie Säuern bcr beiben mitergegangeneii £»dfe für ihren ent

ie|)lid)cn ."£>ofd gegen cimmber fanuut ihrem ebenfalls mitbobanbai Wcfinbe

mit ?(ii«nat)me ber frommen 2irne auf bem Wrunbc be« ©red büfjen muffe«.

So oft man pcriudjte, bie liefe be« See« gu meffeii, immer rief eine granngr

Stimme herauf: trrgriinb'ft bu liiirf), fo jdilinb' id) bid). (Srof. Sub. Simsel,

ftufftein.)

53, 5-4. Sgl. ,'fing. S. 223—231, 233—23ö, Sdiurder S. 223, 2.

55. Sgl. 3iug. S. 641. Sie t'eute glauben, ber ocrfunfeiie ©alb iei

uod) Dorljanbcii: oft gcjdjelje ec1
, bald bie 3ifd)erncf)c gerriffen herauSgegogc«

merbeii, toeil fie an ben im Üöajfer fteljenbeu Säumen hängen blieben. Senn

bcr fonft giemlid) bemegte See gnjriert unb mit fpiegelflaicm Gije bebedt iit.

filmte man ben ©alb in ber liefe erbli.feu.

5(1. Sgl unten V. CB, 81, 3<ng. S. 223, BW, 648, 649, 653, Senf 3nntb

S. 39. Über Seen, turlrfje Stcnfdjen unb Itpere bincingicf)cn, 3*ng. 230, 245; über

Seen, toctdje ihre liefe nidjt inefjen (affen, f. ÖJrimin Wlt)tf). 564, Sinir. Siptf). 495

57. Sgl. VI. 64, VII. 123, VIII. 15, 3iug. S. 160, 228. 2a« »erg-

toerf in Obernberg mar uod) im 16. Jaljrb. im Setriebe; in einem Stiftbrief

beb 3- 1559 mirb van« panier, Grgfnappe am Obernberg, ermähnt. ®iä>

tljeilangen ber 3. CHrdjio*) Scctiou ber f. f. Gentr.-Gomm. 5 . Grf. u. Grb- b.

Stunft- n. hiftor. 2en*inale, III. Sb, II. II)-» ®- 326. Sagen Dom gcjdiunbenen

Stier f. and) 3*ng. S. 628—630.

5H. Sgl. Xörler 62—66, Simr. 3Rt)tl) 433. Siit fdjmarger ßunft in ben

Spiegel {eben iScrgfpicgcl) f. Sänger II. 263 (au« bem „Sud) ber gehen ge-

bot- D. 3. 1458).

59. Sgl. 3*ng- S. 149, 151—155, 15K; Raufer 10.

BO. Sgl. 3>ng. 3 622. Sdjon in ber alten heibnifd;en 3eit hn t ma:l

eine roeiftc unb eine fdiioarge Sfunfl nnterfehicben; bie meine übten bie Sricfter,

bie f.bmarge bie ,'fanberet. Sintr. Sit)!!)- 526.

61 . Xic Wan« mar ein oltgenn Opferthier 1111b (al« an Siede be«

älteren Sdjmanr« getreten) Siiotnu 1111b Serd)ta heilig- S. aud) 3' nS-

S. 14. Sinnt

6«. 2ie Sruuiieii- 1111 b CneUcnfagen fiub in gebirgigen Uänbcrit nidjt

jo gahlreid) mie in flachen, beim 0011 joldjer ©aifernotf). mic in biefen, me:fs

man in jenen nicht«, baljcr mirb in beit Wcbirgeu bcr QueUcnfcgrn nicht io

grfdjäht. ©0 QucQeiifcgeu in ben Sllpciilänbcni cjriftieren, ba ift e« ba«

Wölb, ba« bie Srfuinfcin mertuoll niadjt, ober meil fie hcilftäftig finb. $ 0.1

einigen Duellen gehen Sagen, meil in ihrer Sähe ©aüfabrtcii entftauben finb,

g. S. gu .fjciligmaffcr bei 3uii«brncf. Son ben Wolbbri'iunlciii finb roohl jene

in SaOi«. Wjd)ni(j unb Sdjmirn bie bemerfen«mcrteitcii ; bie Sencbiger Storni-

c.n, bieje bergfunbigeii Xanjnibfoffa, hatten and) rid'tig Don biejen Srünnlein

STcuntui« unb fanten oon 3f it gu 3e t, ihren Slutljcil gu fjolen. 2ai« bie

Sencbiger Siäimlcin uid)t« aubere« finb, al« pevfappte 3»>ergc ber germa-
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iiijdicu l'!nt[)f, ift ja Iöngft (icfamit. Sagen pon ©olbbrüunlein lehren in

ganz 2eutjcßlanb mteber. Sefannt ift bam ©olbbrümil am Untermberg; auch

brr Srunneu am Ztirdiftciu führte einmal lauter golbcitc Jtügcldjeu mit fiel).

Wucß am ©timgarten fprnbeltc eßetuaim eine ©olbqueüe, ebenfo ont ÜHötßelftein.

2er Cdgenfopf im Sidjteljjebirgc ift ein Sdjaßbcrg, ber gleicß bem Serge bei

€d)let)bori ©olbaberu in Slengc ßat, unb lucnu bam SJaffer porbeijliefit, fa

nimmt cm bapon ©olbtSrncr mit. 2rr golbene Srunuen bei Söcrdiau ift bem

bentjdten Stolle woßlbcfannt. 2er ©rijclftein in Cberßcfjcu foll »oll 3tcidi*

1 1) i: nicr fein ; baoor fließt auf ber ©olbwiefe ber ©olbborn. 2er 0olb*

bmnnen bei Säicfeutßal im (iidjlclgebirge leuchtet im ©runbe luic Don

Wotbflammcn, unb Pom Ololbbruuuen am Sdmecbcrge fteigen 04
olb-

flämmdicn auf. Sind) bic Sdiwciz bat ihre ©olbbrunneufagen. Son ben

2iroler ©olbq :eUett biirfte jene in Stieb (©emeinbe Sllgnnb) gerabe hinter

ben ©ituiern am Sjfnßc bem Sergem befinblidie toeniger betaunt fein ; man

nennt fie ttodt heute bam ©olbbrüunlein. ©benfo gibt cm bei JIfcßbad) ein

wenig befauntcä ©olbbriinnl. Sou ©olb führen fie leibet nießtm mehr alm

ben Kamen.

Serroanbt mit biefeu Sagen finb jene non altem Sergfcgcn, non Pcr=

grabeneu Sdjäßeu, Pon Sergicßaßeu (©olbabrrn it. a.', poii imtcrirbiid)en

©olbpaläften unb ben Sergmäunlein, bie im JSnnern ber 'Serge bie nncrrnefm*

ließen Scßcißc ßüten. 2er 2ranm oom uranfättglidjcn golbcueu SBeltalter. ba

neben bem Sergicgcn and) bie SKmen nodi üppig waren unb jebe ©cinbbreite

Sobenm bie ßerrli.hften Srüditc tmg, geßt burd) bie ganze SBelt. 3. and)

3ing. 3. 146 ff. unb unten VII. 88 u. 89.
*

05. Sgl. 2örler 78, wo bie 2irnc jebod) gerettet wirb.

06. Sgl. 2örlcr 91.

OM. Sgl. Sllpcnb. „2ir. fötouatbl." lt<58, S. 404 u. „Salzburger

ft.<Sl.” 9?r. 88 o. 3. 18(58. 2icie Sage ift and) in Sllpad) unb im Cßtßal

(inßcimifeß. (Stiigctß. P. Srof. 2r. Srcin )

69. Sgl. Sing. ©. 679. - 70. Sgl. 2örlct 80, 2.

"i'i. 2er brci.zeßutc, ber erfeßeint, ift ber Icuicl. Sonbuu 81, ffing.

S. 37.

73. 2am „Slenbcu" mittelm ber Jt nberhanb war and) in Sübtirol im

Stand) ber 2icbe, nur mit bem Unterjdjieb, bafm fie bort meift bie üeießen

Heiner ftinber im lyricbljof aumgruben unb ißuen bie ©anbeßen abfdju itten.

Sgl. ©. Sinller, )duemcn der tugend, V. 7911 f. : etleiclie dieb die leut

plenden mit ainer haut von dem galten.

2ic ©ejren gruben auf ben frriebhöfeu bie üeitßen Heiner Stinbcr aum

unb feßnitten ißuen bie Singer ab ; Pon bem Sette berjelben fallen fie ißre

6albc bereitet haben. ©rimm-Mcßrein 3. 92.

74. Sgl. ©artm. Slmman, 2ie 3nn#bruder ©ejeuproeffe üon 1485

3tjd)r. b Serb. 3. 5- 31. ©. 3. 1 ff.

7*. Sgl. 3ing. 3. 38, Sllpeub. 91. 91r. :©.

79. Sgl. 3ing. 3. 756, iHcut 3nutß. 16.
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III.

2, 3. S^öflct tragen Späne 411m Sird)enban, Bi»9 - 272, 291—294,

876, 883. Xer ©iptljnä finbet fid) fchon im Sllterthum nnb erinnert in

linieren Sagen an ben banenben ©notan, fein SHof? unb feine »oben. »er>

gleich 'Sanier 1. 49, 223 f., II. 172, 413 f.

ö. »gl. 3'»fl ©• S. 178. Über äljnlidie St. yeonharbofirchen liebe

Simr. 9Jfi)th. 515. Über bie mit SBuotan unb Xonar ocriPiinbtcn iieiligen

f. ©olf, Seitr. 4 . b. SJfntl). 33—58, 81. »gl. Simr. Wötf). 231, 270. %nt

Sjof bc? fflättertcmpcl? 411 Upfala nmfdilof? eine gotbenc Sette. ©ägner.

llnf. Sor4 . 1.353. fta? ©cdifen ber Sette ift entfdiieben mptf)ifd) ; roer

erinnert ficti babei nicht an ba? Slbtropfen neuer Dringe Bon Jrenr? ©olbring?

iSBägner I. 211.)

7. Sgl. ,Sing. S. 256. Sind biefer Sage fdjtiefjen toir ani ein hohe?

SUter ber ©allfahrt. Sei ber 6 . Station am ©ege oon St. 91 ubrä hinauf

finbet fid) ein Stein mit ber Jnf)re?4al)l 1672 nnb einem ©etterfreug. Jit

ehemalige Stapelte mnrbe abgebrochen unb an bereu Stelle im erften Siectel

unfere? Jahrbunbrrt? bie gegenwärtige Sirdje erbaut.

14, »gl. Bing. S. 840.

15. Über bie brei heiligen Jungfrauen f. 3ing- «• Sinn, ju Sfr. 47.

©ir fehen hier Solgeitbe? ^tn^u : ©leid) ben alten ©nlhirien treten bieie

Jungfrauen in Siicg?notl) auf unb richten mehr au? al? ba? »olf in ©affen.

S. III. Sfr. 16. Sarunt luerben fie and) in Sricg?uäiheii augerufen. Sollte

ber Sfame „jflir Sinbe" nidit auf ben $rachen Sfeibljögger gurüdioeijen abb.

lint — brache, Sdjlange). ber am ©eltbaume nagt nnb gehrt V Sollte aber

loirflich uor alter? eine fiiube auf ber Juitgfernraft geftanben haben, fo fäme

man auf bie Sermuthung, unter biefec üinbe fünnte in alter 3eit ba? ©eridit

gehegt unb gefpanut nnb Urtel geidjöpft roorbcu fein, lad heilige »rünnlem

nerfiegt nad) unb und) uifllig, fo mie nn.h bie ©allfahrt 411 beu heilige»

Jungfrauen nbgenommen hat, unb alte l’eiitc inollcu loiffcn, bai?, wenn bet

lepte ©jüfahrcr auf bem »(a()e „gur Siinbc" Sfaft hält, and) ber lebte Iropfen

ber Duelle entperlt. Xann foinmt ber iüugfte Jap '»gl. Simr. 344— 350.)

Triefe brei heiligen Jungfrauen, luie fie in Sfcraufen oerehrt toerben, ftnbcn

fid) auch nubermärt? in oiclen Hirdjen, befonber? in »aiern. S. »anger,

Seitr. I. 1, 5 ff., 23 ff , 31 f„ 34, 69, 206 ff., 356. SJfone, « 114 . 1835,

S. 258, 499 unb Jafjrg. 1836, S 392. Singer ben Bon Bingerfe aufgeführten

tirolifdjeu Silbern ber brei heiligen Jungfrauen loäre noch ba? in bet

Sfifolansfirche 411 (Heran bei Sojen 411 ermähnen. Sfaherc? barüber i.

St. Caffianöfalenbcr 1891. Ja Srijen gab c? ein Biel gerühmte« Jung*

frauenbriinnl mit föftlidtem ©affer, ba? im Überfdjmemmungejahr 1882

Berfctjiittet mnrbe unb nicht micbcr 4 : 1m Sorfd)ein gcfoinmen ift. Sgl. Sanier

1. S. 105, 159.

23. Trie Sage erinnert au bie Segenbc Bon ber 1)1- Stimmern»?, beren

Silb nun mirhid) im Sirdjlein St. ISprifl 41 t feilen ift. Über Summern ui*
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bilber f. 3*n8- ®- 906 *»'« Wußer ben bort angeführten literarifdien

Belegen f. audj ©olfg. Stengel, Sitcraturblatt, 38- 1852, Wr. 11. (Sine größere

3at|t gelehrter Theologen neigt fitb ber Slnficßt ju, bafö bie hl- ÄummernnS

nichts anbereb fei alb baö ältere löilb beb gefreujigten $cilnnbcö, bab mit

bcm langen Wode bie fpätere 3r 'l nid)t mehr uerftanbcn hobt- dagegen

ipiiiltt jcbnd) uar allem anberen bab bol)f Filter ber ttummernuölegriibr, fomie

and) ber alte, ief)t mehr unb mehr bergefjene Warne ber gefrengigten Jungfrau

„Silgefort". Tie gorfchimg über biefe intereffante Segenbe barf alb nod)

lange nidjt abgcfdjloffen bctrad)tet werben. ©b liegt auf ber $>anb, baf-3 bie

oorliegcnbe Sage bab Silb ber am ttreuge I) a it g c rt b c tt Jungfrau nidjt

erflärt, jebod) id) gebe fie tuieber, wie bab üöolf fie ergäl)lt.

9Jiartin 3c*U er » Öiftor. Wngeiger oieler .^eiliger, Jrautfurt 1658, S. 349,

bringt ben Wanten „Sibcrata, fonflrtt and) ffiilgcfortib genannt, eincb lteib-

uifd)en Sfönigö in ©Jititgal Tediter". ©in ähulidieb Silb ftaub fdton im

Wlterthum auf ber Jttfel (Stipern ; ebenfo fall Wftarte in (Silicirn abgebilbet

worben fein, Such auf einem in ©onipeji aufgebedten ©anbgemälbc finbet

iid) bie bärtige Jungfrau. Singeheuber haubelt batüber Innrer 11. 420 ff.

25. Tie große ©lode in S -

. Slnbrä trägt bie Unifdjrift : samlt anna

hays ich, michel guess mich von hrixen anno 1517. Sb ntar aber bib

Por einem halben Jahrhunbert nod) eine ältere (Diode bott, angeblich mit ber

Jahreögahl 1059 (Iint()aufer).

25, 2ß< Sgl. 3*n 4- ©• 81*1 ff- ; (Dioden uertreibeu fcejenjanber,

©rimtn Wtutlj. 1039, Simr. SWutl). 174. Tie (Dioden erhallen burd) bie

laufe eine Seele unb reben oerftäubig. Simr. Wlnth 449.

27 unb 28. Jn poetifdter Jonu bereitb in ben „tpeiinatgloden"

fjnnbbrnd 1893) erfdjiencn.

Al. Sgl. 3***8- ®- 9-1 Änm.

1)2. lief in ben alten SRutljcn wurgelte ber ©rauch, ben Ceidjen aui

bie loeite unb befchioetliche ©anbenutg ein ©aar Schuhe mitgugebeii. (Drimm*

Kehrein, T. Wtutf). ®- 69. Sgl. and) Simr. Wlnth- 127.

US). Sgl. 3*ug- ®. 489. — 34. Sgl. 3*«8- ©• 37ü.

3«. Sgl. oben 11. 18. Sing. S. 360, 363, 384, ©anger II. 109,

Simr. TOpth- 465. — 37. Sgl. 3<n 8- ®- 497. — 40. Sgl. Tüder 28.

41. Stuf bie luilbeu Wtäuuer finb Wicfeii* unb 3>*>ergfagen übertragen,

Simr. Süpth- 440; fie halten bie Wtilte groiidjen Slbeu unb Siefen, oft finb

eb milbe Jäger (SBuotan), f. 3>ug. S. 169 ff. unb 9Inm., fHeuf Jnntt). 23.

42. Sgl. 3*1*8- ®- 99 Wtttn. u. Wett! a. a. C. — 43. Sgl. 3*n8- ®- 21*3.

44. Sgl- ebenb. 513—515 (Mnm.), too fie alb ©elfter aufgefafbt

werben. Sgl. Drimm 9Rt)th- 905, Simr. Wipth- 195, Törler 9.

45. Tab Sd)af)crmauu( ift ein elbifcheb SBefen, ben Seuten wohl*

gefinnt unb behilflich.

46. Sgl. 3'n8- ®- 220, ©rimttt Wlpth- 653, Simr. 229. Thor (Tonar)

geigt fd)on in ber ©iege feine Wfcnftärfe, inbem er gehn Saften ©ärenfeüe

aufhebt. Sgl. ©ägner u. S. I. 134. — 40. Sgl. ©anger II. 6t.
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51. Sgl. oben 1. 42, II. 25. 3i ,1 S- ©• S. 221, Sänger II. 71.

53. Sgl. ging. S. 506—508, jpnuier 9, Wrimm 'Dintl). 904 ff.

50. Sgl. I. 32, 33. Sepoppütcnbe Sraeprn 3***0- ©• 516, 538, 557 f.

57. Sgl. ging. S. 302-304.

5H. Sic gaplrcicpen Überlieferungen Don beit £inn«frt)fangcn mtb Uitlen,

bie oor anbcrn Spieren Sepcu linb Sprfurcpt gn gebieten iepeinett, fir.b un-

trügliche geiepen Don nltem Eitltu«. Sie gn Derfolgen ober gar git töbteir,

bringt llngliid. Tic £>au«fcplangcn röpern fid) bem begriff guter, bilfreidier

;pan«geiftcr. ßlrinun Steprcin 6. 56 f.

01. Sgl. Bing. S. 244. Shwargc §au«tpiere wiberitepen bem S““11**

titib werben geopfert, ebenb. 168 2liiw. 2luep ber fepwargc Sort beutet csj

Ipicropfer gtirürf.

62. Sgl. VIII. 3. Jtt bcnOrroäifcrn Raufen bie ©afferiungfertt ober Suren,

im iüblidjen lirolSiecrjiingfcrlen genannt, mit ihrem Mönig Siepu«. 211« fluient-

palt iolepcr ©affergeifter ftanbeu glüfje, Seen, Iciepc in Screhrnng ; fie na-

nßt()ig aufgttregeu ober ju trüben, galt al« greoel, ber gefübitt werben mairte.

So entfteigt ba« Stannl, ber erzürnte ©affergeift, ber bewegten ©afjerlodt

Se;ne 9}atur al« ©offergeift bezeichnet bie Solfe-fagc treffenb ant Scplnjfc.

21uf trodenem Sobcu entmijepen ipm bie Subcn, aber wo bie Harten lammen

unb man in« Slaffc gerätp, ba ift er in feinem Elemente
;

gteid) pal er ben

grculer, ber feine Spat frijwer büßen mnf«.

03. S. oben I. 26—28.

05. Über Scpapb.üpen f. ging. S. 578 Slnm., Simr. Slotp. 355,

587, fflrimm Diptf). 915, 922.

00. Sgl. Bing. S. 300 9(um., 562 f., öaufer 85, Türler 57, 60.

07. Sgl. Sörlcr 61 ; über (Holbbrünnlein f. ging. S. 157 f. 21nm.

OH. Sgl. ging. S. 528, 547 II., 560. Uber oerroünfepte Jungfrauen

Simr. »eptp. 322, 356, 396 f. ; über fdiappütenbe Sracpcn ebenb. 355. Sie

(Hänge in ben Surgcn, in weldicn Jungfrauen auf ©rlöfung harren, tollen

alte Segräbniöftätten fein. Simr. 3Jlt)tp. 328. — 00. Sgl. ging. ©• Sä-

70. Sagen oon iepappiitenben tpunben f. ging. S. 612 91nnt.

71. Über ScpopMumeii
f.
ging. S. 536, 544, 578, 604, (HrintinSiptp .915.

74. Scrd)tajagen bei ging. © 28— 40. Sie allgermanifept Göttin

Öulba, §olba. Sercpta, Sercptl mtb Srecptl, auep Stampa genannt, tritt in

unferen Solfefagcn päufig auf, aber feiten al« wopltpätige grau, wie fte bie

Sintpologie fennt, weift al« unpeimlicpe«, päf«licpe« ©eib, ba« allerlei Scpabe«

Dcriibt, Stttber unb Simen raubt, aber große gurept oor bem Saufwafier unb

uot geweipten Sacpcn pat.

Stuf bem Sillanberer Serge wirb Don ber wilben gaprt, bie an ©uotaB

erinnert, unb ber „grau Sercpta" Diele« erjäplt. Strenge« Regiment pält fie

über bie Spinnerinnen, loie fie überhaupt ftrenge Judit unb Ccbnuttg unter

ber gcaueuwelt pabett will, ©enn fie Unorbnung ftraft, fo gefepiept e« patt

unb ftrenge. Jn ben filörfel« unb Staucpnäcpten bürfen fiep Siruen unb Sfinbet

niept an« bem tpaufe wagen, fonft nimmt fie ber wilbe gug ber grau Sercpta
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mit. 9t urf) in 28ii(fd)tirol gibt c« Scrcfjtajagcn, fo in Jvolgarcit, Xrambilleno,

im fHondiitbal ; b.» ift jebod) bic tSint)cit nerloren gegangen mtb finb ar.l

einer Stör. Serchta Diele geworben. Sud) in ben beulfcbeu (Menicinben ber

^eroiicfer Serge lebt Stoa Sert -a all graufigcl Sd;rcdbilb fort. (Sdjneflcr

199 ff., 3'nB- ®Ofl.
-n Sr. 26 ff.) Sei üuferna ift eine ipö^le, roo bie Stau

93crd)ta mit lauter Heilten Stiuberu mof)iit. SB er einet hoben will, l)o!t es fiel)

aus ber ©öl)le. (Siitgetl). ». ©rn. Sicoluifi.)

75 . Stampa oIS Beiname ,411 Scrd)ta, Olrimin Sinti). 255, ©imr.

OTuth- 979. ©tampaiagen bei 3*n0- ©• 41—44.

70—78 . Über falige ffrnulein bgl. ». .©bemann a. a. C. S. 1—17,

3ing. © 50 ff. 822, XiSrler 1—7, Sanier II. 197. — Xie ©aligen finb ©(binnen.

©Iben unb ßlbinneii werben bnrdi Xobeenadjricbtcn abgernfen. ©imr. Sinti).

460; enblofe Rnäuel ober niefjt gar werbenbe Brote finb ®efd)enfe ber ©(binnen.

78. Sgl. 3'iig- ©• ö6* 61.

80 . Über ben Snct mit bem Xoifcl f. 3' n 9- © 687, fcoufer 25.

©ejen unb 3a«berer in Sabengeftalt ober nie 389. fe, Wrimnt Sinti). 997,

1051 ; ogl. ©imr. Sinti). 476.

81 . Sgl. VIII. 18, 3ing. ©. 795, Wlpettb. Si. ©. 916, Senf Snntf). 77 ff.

81,2. Sgl. 3ing. ©. 796.

81 ,
14 . Über Siäiifemad)Cit f. Wrimm SOiljtf) . 1044, ©imr. Sil)tf). 462,

472. Sgl. 3ing. ©. S. 64.

81.20. Xie Berührung mit ber ©rbe gibt ben .ftejen Straft, ©rinint

Sinti). 1028, 1090.

81.21. Sgl. S'dfl- ©• «90, 795, 3<ng-, Sarbara Sod)lcrin unb Siattt).

Berger, ber Santerfreffcr, 3nnsbr. 1868 unb $>cnf, Xer Sr,sauberer ftiesl, genannt

Sjaiitcrfrcffer, im ©t. SajiianSfalrnber 1897. — 83. Sgl. Schneller 8.

81). Xer Stein ift ohne 3wrifcl ein alter Cpferftein.

1)1. Xcr Xeufel lehrt bie ©chroarjfunft, ©imr. Sit/tl)- 481. Sgl. oben

II. 58, 60.

98. Xer Xeufel als grüner Säger, ©imr. Sinti). 479 f. (Cbljin als

(Brdnjettc.) Xer Xeufel bringt ©elb, fflrimnt Sinti)- 971. Sgl. auch 3'"8-

©. 666—681.

1)4. Sgl. VI. 25. — 98, 99. Überöeiftcr ohne Stopf f-3'»g- ©• 957 91um.

IV.

1. Sgl. oben III. 2, 3 unb 3>n0- ©• 996. — XaS Seftfircftfein ©anct

©ebaftian auf ber 2Beit in ©fdicnbacf) (Unterinn) mürbe im 3ahre 1636 non

ber Sforrgemeinbe Unterinn behufs fHbmcnbung ber „leibigeu Sudit" ju er-

bauen gelobt unb aus ©emeinbemitteln auch roirflid) aufgeführt. 91m

13. 3u!i 1637 mürbe ber Sattplab oom Sfarrer Snbreas Sfaftner Don Sojen

benebiciert unb am gleidjcn Xage ber ©rutibftein gelegt. Xie Sfnttbinhobor

bei ®erid)teS junt ©tein auf bem Sillen, ©ngelharb Xietrich unb SeopoSb,

fflrafen bon SBolfenftein, gaben ihre 3»ftimmung jitr übtretung bei nötigen
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©emeinbegrnnbe«. Slut 7. ®iai 1646 »iirbc baö Stirhleiu iobann gu Ufern

bet '.fJeflbeiligeii Sebaftian, Sirmin itnb 9io(hn6 geweiht. ("Ärtfjto Unterimt.)

Ji. Sgl. $mg. S, 849.

0. Über äöuotan alb gcjpcnftigm Leiter Simr. SHtjtl). 196.

11. Sgl. örinim ÜJtärcf). 4, ging. Ward). II. S. 181, 450, Schneller 146.

12 . ne gattg ähnliche Sage fnüpft fid) befanntlid) au bab «.blote

Sltarelfd) bet Sojen,
f.

Sllpenb. 3)t. S. 197.

13 . (frinuert an Sluotan, f.
fflrimni 3Kt)tf). 133, Simr. SRntb. ItHJ

19 . Sgl. oben III. 98, 99, 3'»g. S. 357 Sinnt , ipanfer 59.

510. Sgl. II. 18, III. 36.

511. 3u Seen gebannt, f. 3*1*9- ©• 239, 246, 248.

SiSi. tiefer 3**9 erinnert an bie Scclentoanberung ; SMenfchen »erben

gttr Strafe in Jb'ere berabgefc|jt. Sgl. Simr. 9)tt)tl). 462. Slber and) ©öfter

tmb 9tie)'en uenoanbcln fid) in Sögel. ©timm-Sebrrin, H. Stpll). 3. 5fi.

Sil. Sgl. 3*1*0 S. 399—402, ttaufer 36. Hurd) ein Sergeltbgett

tuerben arme Seelen erlöst, Hiirler 24, 27. — Sitt. Sgl. oben III. 94.

33 . Hie ©öttiu ber Unterioelt Ijeifit and) bie tpefb (pölb), itnb e»

»irb erjäf)It, bafd fic ein grimmiges @ejid)t itnb feurige Singen gehabt babe

S. Sauger I. 53 ff. Her ipelb' ober £>ölbboben auf bent Sitten, eine jur

9tadjt#gcit überaus gejiird)trtc fflegettb boU §eji» utib fflefpenfter, fönnte ntög

lidjenoeiie bauon ben 9tamen haben.

'Jtigger (in Siggermoos) = rokr (colus), baher Higsma), bön. rok.

nngelf. n. flomifd) rock, ital. rocca, fpan. roca, finn. rocki. Hie Stornen,

bie hier gu Unholbcn lieiabgejuttfeu finb utib bie Hrrigat)! eingebüjjt haben,

jpittnen utib »eben baö Sdjidfal. Sgl. ’panjer I. 376. Her 9tame Sttnlel

»alb joll oon einem Steine tjerrühreit, ber bie ©eftalt einer Spiitbcl mit auf-

genudeltem ©cfpinfte befaft. Sind) auf bent Diiggcrmoob taugten bie veren

um einen grofjeu Stein, ber in ber Stitte eine .^öhlung hatte, ttitb Sttnlel'

»alb uitb Stiggcrmoo* ftofjeii aneitiauber ttitb finb beibe »egen ber Unholben

gleid)er»eijc oerrufen. Sind) attberöroo führen alte Cpfer* utib ©rengfteint

hie ttitb ba bett Statuen Ättnfel; ein foldjer Sunfelftein trennte (Jlfaja oon

Lothringen (in ber ehemaligen ©raffdjaft Hajrbnrg), itnb and) bei biefern

Steine loar ein alter Dpferplah- Sgl. Sauger I. 377. S. and) IV. 10t*.

34 . Sgl. Raufer 63.

85 . Sgl. 3iug. S. 313. Hie Stacht »irb bargcflellt al4 feinblicbe,

böfe ©cioalt, bie mit bettt lag int Streite liegt, ©rimm Sinti). 713.

30. Über ben §ait$jpu( f. ba« mhb. Öebitht „Schrätel unb S9afjcr>

bar“; baran Inüpft fid) aüeb, »ab Sdjlöffer, Käufer ober Stühlen linberoofett

bar macht. — 38 —43 . S. oben I. 26—28.

44
,
45 . 3. oben I. 42, II. 25, III. 51. „Siir a mei Htjoal ogl

3ing. S. 18, 19, 174-180, Sänger II. 66 ff. — 48 . Sgl. III. 47.

48—50 , 52 . Sgl. oben III. 41, 42 Änm. Her gu Hifdje labenbc

SJilbc (Str. 50) ift SBuotan, ber Sterbliche öfterb mit Sejttchen beehrte unt

fid) felbft gu Hijdie lub.

A
Digitized by Google



— 721 —

5si. Bgl. Simr. ©ptl). 40!). (Haben berauben ©arengiige, 3'ng. Sag. 297,

»gl- and) 1, 9lnm. Über ba# {JifAen mittel# ber SlöberoAfen f. Simr. SKptl;.

262 f. Xer ^eibenfürft mit {einen hälfen, (Haben, nl# milber Säger, al# Ver-

folger ber Saligcn, al) ©eift auf feurigem (Hoffe u. f. m. ift niemanb anberer

alt< ©uotan felbft, ber ^ier ftait mit Sagen bon Xonar, oon (Hicfen unb

roilben (Männern »erfloAten erfAeint. Xamit gaben fid) nun anfdjeinenb gefAiAt-

lid)c ffirinnerungeti oermifAt, wenn niAt ältere, roie e# wahrfAeinliAer ift, fo

bod) foIAe au bie (Eroberung ber Burg 3n>ingenftein burA SBeinharb II.

Sn ben ©ebirgen mognten ^d^er hinauf nur Bergriefen. ©enn Xonar

<XIjor), ber ©ott ber Srndjtbarfeit, ben (Bitten hinauf Derebrt unb immer

höher hinaufgetragen roirb bi# auf ben (Rof#roagen, fo beutet bie« ben ftortfAritt

bei Wderbauc# an. Xie milben (Männer giehen fiA in immer höhere SHegionen

hinauf unb muffen gulegt aueroanbern ober werben oerniAtet, wie ber legte

©ilöe Dom Sulgner. (Vgl. Igor# Stampf mit ben Bergriefen, b. g- mit bem

rauhen Boben. Xaruber f. Simr. aH»tg 234.)

Xer Sulgner, felbft ein Bauer, gleicht bem Banerngotte Igor unb

fenbet feinen Speer (ben Blig) gegen ben ©ilben in ben (ßartfAoner

©änben, b g. Xgor fenbet feinen felfenfpaltcnben ©etterftragl, um ben harten

Sel#grunb gu urbarem ©rbrciA ju geftalten, unb gmar gulegt in ben $art--

fAoner tJeloioänbcn, Wo fiA bie Bauern fidjer gulegt anbauten, wo alfo ber

legte ©ilbc OeruiAtet toirb. ©enn ber Sntgner auA bie 3roingenft:iner

überwältigt, fo befämpft fie rnieber Xbor, ba fie bie Saaten fAäbigen unb ben

Gegen bei Kanbntann# burd) gerftörenbe Jtrieg#gemnlt oerniAtcn BiedeiAt

ift aber bei Snlgne:# Stampf mit ben milben Reiben ein (HaAgad bon Srcpr#

Stampf mit Beli, einem Stampfe ber milben RruAtbarteit mit ben ©iuterftürmen

<t>g(. Simr. SKptg. 64). Xgnr felbft mehrt bett ©ewittern bie oerberbliAe

©irfuttg unb bannt fie in wogttgätige Sdjranfen ; bager erflären fiA bie auf

aOen erhöhten unb weit blidenben fünften aufgeftedten ©etterlreuge, bie in

AriftliAer 3f '* ba# 3ciAeit Igor# abgelöit haben.

53. Bgl. II. 52, 57. Xer (Harne (ReittfA ift rontanijA, oon runeare

= auirduteii, beutfd) Ijiefte ber Crt etroa (Haut, (Heuraut.

50. Bgl. 3ing. S. 165, 220. Xie fceiliggaltung ber (Hinber ift fAon

borum niAt gu begmeifeln, weil (Hinber (befonber# fAroarge) geopfert mürben,

Stiere ben fränlifdjen ftönigiroagen gogen unb in ben älteften Botfifagen

immer roiebertchren. Bgl. ®rimm<Stehrein S. 55.

57. Xer $iirfA, ein Spntbol ber Sonne, Simr. 9Hptg. 282, aber and»

ein Bote ber Xobe#göttin, ebenb. 434. Xer Säger, ber ben fAöncn legten

$irfA auf bcin (Bitten fAof#, ift Uder; ber igirfA aber ift bie Sonne, bie im

XBiuter abnimmt. Bgl. Simr. 9Hptg. 300. Xie Berchrung ber $)irfAc beutet

bager auf bengreprcult
;
bie fjirfdje roaren bent 3repr geheiligt. Simr. (MnA- 200.

58. Xiefe Sage beutet auf Xonar guriid unb feinen oon Böden ge-

zogenen ©agen. Xer 3**8 be# (Reiten# auf bem Steinbod ift jüngeren Ur-

fprunge# ; Xonar fährt entroeber ober gegt gu tfttfi ;
niemal# fommt er reitenb

»or. 0rimm«Sfegrein S. 15.

(irpl, SSdMfojcn u. 46

Digitized by Google



50. Söir haben e? I)icr ficfjcrlid) mit einem längft abgelommenen

Sraudje ju tf)un, bcr nod) au? bcr .fjeibenjcit flammte. Hüjährlich fuhr ja

im fienj bie ©öttin Sretja auf einem Itapengefpann burefj bie ßuft. Sicje

Sorfteflung oerfinnbilblicfjte mau fpätcr tuofjt baburd), baf? ju ftrübling?»

anfang Äafeen, bie bcr Srepa geheiligten Shierc, bon erhöhten ^un'ten an

bie ßuft gefegt nmrben. 3» ber djriftltdjeu 9lra mag biefer Sraud) langrljin

noch fortbeftanben haben, freilid) mit anberer Deutung; man warf mit ben

oormal? heiligen Sl)ieren jeßt fojufngrn bie .^eibengöttin felber jurn Stjurm

hinan?, fo baf? biefer Sorgang jur fimibilblidieu 9lbfd)Wörung be$ alten

.Veiücntlium? geworben fein biirfte. Sgl. aud) Simr. SRgtl). 554 f.

00. Über .fpejrenfabcn 3ing.S.739 Sinnt., 740, 783, Schneller a. a. C. 244,

Raufer 67, Söder 103. — 61. Sgl. 3'«8- ®- 740, $mufer 12, 67. (ftaßen Der*

folgen bie SRenfthen unb werfen Sanb auf fie.) — 62. Sgl. $ing. S. 658.

64, 65. Sgl. oben J. 32, 33, III., 59.

66. Sie alten ©ermannt hotten ihre heiligen £>aine unb in benielben

wieber ihren befonberen heiliien Saum, unter bent fie fid) Derfammelten, jii

©eridjt faßen imb ihren ©öttern opferten. Stein Shtnber, baf? bie Sagen

oon heiligen Säumen in allen beutfehen Saitben, aud) in Sirol nicht feiten finb.

3n Sal3, hinter St. 3obot, ftanb ein heiliger Saum, ben baö Soll and) nach

Ginführung be? Gbriftenthum? nod) oiele 3ahrhnnberte h'nburd) ehrte, ja *u

bent nod) jur $eit be? 30jährigen Striege? Sroceifioncn gehalten würben, bi?

ber Sifdjof im 3<>hre 1653 biefelben üerbot. Sor allen galt ein ber Sage

nad) intmergrüitenber 2ärd)baum bei HauberS bent Solle für heilig, ntan

opferte unter ihm in ber fteibenjeit auf einem Stein unb faß im 'Hinge $u

©cridjt. 9lit biefen Saum Iniipft fid) ein ganjer Sagcnlranj. Gine gute halbe

Stunbe Dom Crte ftanb bie heilige Saumburg ; ber cpügel fdjeint ein $mnen«

grab (in Sirol „fjunnengrab“) ju fein. 3"folge einer Serwünfchung foOen

hier mit bem Saumfd)lo)ö unermeßliche Sdjäße in bie Grbe oerfunlen fein.

(Sgl. 3'ng S. 258 u. ®. S. 101, ©rimm Sitjtl). 615 jf, Simr. SSptf)-

498 ff.) Gin heiliger Saum war and) jene 2inbe, bie einft auf ber 3'ingfern«

raft ober 3Jtül)lbadt im $ufterthal ftanb ; auch bahiit jogen bie Seute oorjeiten

einzeln unb procef)ionäweife. Ser heilige Sirnbaunt auf bem ®aljerfelbe bei

Salzburg ift weltbefaunt. Sie chriftlirtfcu ©laubeuäboten vertilgten nicht

immer ben Saumcult, foubern biengen au bie heiligen Stämme lieber Sljriftu^-

ober Siartprerbilber, unb ba? Soll oertaufd)te an ber altgewohnten Stätte bie

alte Serehrung mit ber neuen. SJancfjer foldje Saum würbe Slnlaf? gunt

Sau Don Stirdjen unb stapelten. hinter ber Sfarrtirdjc ju ßanbed ftanb bi

»

1822 eine uralte Ricpte — ber heilige Saum genannt — unb Dorjeitenin ftn-

fterein Urmalbe gewadjfen
;

ba? 1270 erbaute ßird)lein baneben heilt noch

jur Sluttergotte? im finfteru ®alb. ®ie ein Saum beit anbern, fo hat auch

oft ein djriftlidjer ^eiliger einen alten .'peibengott ober fteibenpriefter abgdöet.

So ftanb auf bem ®eit)enftepfjan3berge bie Gorbinianlinbe, ber fünftgrö&te

Saum Sentfchlanb#, ber ju Cftern 1865 jum großen 2eib ber benachbarte«

Stabt Sreifiug nieberbramite. So tonnte man eine Sonifaciu?linbe 41t ®effo-
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brunn, unt» unter ber großen l’inbe auf bent S?ört im Staffelfec foQ ber hei*

ligc Sonifaciuö getauft hoben. fRicßt wenige foldjcr Säume finb Sdjidfals»

bäume, an bie fitf) SteiSfagtingeit fttüpfen, jo ber erwähnte ^ot^birnbaum auf

bcm Steljerfelbe, bie Säume auf ber lllfiöwieje bei 3nit$brud; an ber ?anb<

ftraße nad) Skrnberg ftetjt ber fogcnanntc Sdjladjtenbanm, »on bem man fitf>

erzählt, bajs jaljllofe ffriegS^cere auö Siorgen- 1111b Hbenbtonb, Ehrifteit unb

dürfen, I)icr jiijammcntrcffen unb eine Schlacht fdjlagcn werben, bafs baS

Slut in Strömen nad) bem benachbarten Torf Cberlinbe flieht. Sknu bie

bürre Eidje am Slaititberge in Söhmeu treibt, bridjt ein Sfrieg cnS, fo fdjred-

tief), bafö baS Slut t>ont Stradjowerthor in '$rag bis jur fteinernen Srücfe

fließen wirb. Ter Slan.f ift ber böfjmifctic llnterSberg. ®ic 2öcftp^atcn lofjen

ben lebten Streit an ber Sirfe bei Soeft auSgefodjten merben. 3» lieber*

fadjfeit roirb bie Steltfd)lad)t geliefert, wenn bie Sfdje an ber fRor.orfertirdje

in SdjIeSioig groß genug ift, um baran ein 9fofS binben ju fömten. Sine

ähnliche Sage geht oon mehreren Siifentoälbchen in fUieberbcutfchlanb unb

oon einer uralten Siche, welche beim Schlöffe ffiamenj in ber Iteufiß fteht.

?IOe biefe Sagen »on ber lebten Sfeltfcfjlacht nnb bem barauffolgenben glnd-

liehen Seitalter ober bem oöDigen Untergänge ber SBelt finb mehr ober weniger

oerblafSte Srinnerungen an bie altgcrmanifche S?el)re oon ber ©ötterbämmeruug,

»on ber furdjtbaren Sdjladjt jmifchett ben ööttern nnb ben 5reuerriefeit fammt

beren Serbünbetcn auf bem Selbe SMgricb. (Über SchidfalSbänntc in lirol

f. auch 3>ng. S. 1010, 1013, 1014, 1018.)

68. SBie §ofba in ben Serg gebannt ift, fo finb eS oorjüglid) weiße

Sranen unb 3>'ngfrouen, auf welche ber Segriff ber Sntrüdung Suwenbting

finbet
:

göttliche, h°Ü'8üttlid)c Siefen bcS IpeibenthumS, bie ben Süden ber

Sterblichen noch jtt Sf'ten fidjtbar werben. ®m liebsten erfdjeinen fie bei

warmer Sonne armen Sdjäfern unb ^irtenfinbern, bie bann oft »on ihnen

bejefjenft werben. $iefe weißgelleibeten 5raueu lehnen fidt an bie Slbinnen

unb Schmanjungfratten, an ftolba, Serchta unb Cftara an. Sie I>cibitifd)e

©ottheit ift jtoar noch )cf)ön, reid), mächtig mtb wohfthätig, aber uufclig uub

»ermorfen unb tann aus bem über fie gefprocf)enen Sanne nur unter ben

fchwerften Sebingungen erlöst merben. ffllit bent Segriff ber Sergcntrüdung

ift ineift auch ber eines »ermiinfd)ten, aber hebfichcu Schafes (IporteS) oerfnüpft.

Ta, wo bie alte ©ottfjeit in ber Scrghöljle fißt, liegt ein unenblidjcr öort

geborgen, unb bie weiße Srsib bie Sdjlangeufrau ober Schlange, brache,

$ur.b hüten ihn. Xiefer Schaß blüht burd) Sliincen ober (euchtenbc Jlammcn:

fehlt bann bie geforberte Sebingung, fo rüdt er bon nettem in bie liefe.

S. fflrimnt 3Ht)th. 914, ©rimnt-Stehrein S. 80 f., Simr. SRptf). 355, 387,

395, SJolj, ©ötterl. S. 124, ogl. SRenghin a. b. b. Siibtir. S. 30, ging.

S. 516—528, 536, 538, 555, 556, 560, Stegner tt. Sorj. I. S. 129, Staufer

85, »gl. auch oben III. 68.

60 . Sgl. oben IV. 62. SHabett berauben Steren,$ftge, 3*"8- S. Snm. ju

1, 297. ®ie ©cntaljiin beS gtoingenfteinerö erinnert an bie Schmanjungfraucn,

ogt. SBolf, Stfchr. f. b. Sf. tt. S. I. 292, Sintr. SRpth. 361, 428.

46*
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70. ©piunenbc grauen beuten auf »erdjta guriid, f. 3i»g- 3. 9lnm. 4B

45, 46.

71. »gl. 8>n9- ©• 537, 54 1—544, 581—586, tpauf.-r 79, 81, Törlcr

50, 52, 58', 78, 76, »gl. oben III. 68, IV. 69.

73, 7«. »gl. III. 68, IV. 68.

79. «ermünfdjte 3ungfrauen beroad)cn oU Äröten ©d)äbf, 3>>ig- 3. 531

?lnm., 580; über brennenbe ©cbflfee ebenb. 580.

89. 81. »gl. oben IV. 18, Sing. ©.527, Raufer 84. - 83. «gl. III 56.

84. »gl. oben II. 57. Ter SReiter auf feurigem Söffe ift ©uotan.

»gl. Sing- ©. 228, 243, Törler 67.

85. ©ala, bie berübmteftc altgermanifchc ©ciüfagern, oerfünbet ben

Seituntergang unb alle«! Übel
: fie ift bie Sibißamei4 ber »olOfagen, »anger

II. 309, 425 f., ogl. Sdjmeller IV. 181. Tie Solo mar ein bodjtjeilige*

©efcn be« Sltertbum#; aud) eine ber brei Sornen füljrt ben Samen ©ala

(SBile, ©ilbct), ©imr. ©itjtlj. 342, ogl. au:fe ©rimrn, Tcutfcfee §elbenfage,

©. 394 mit 9lnm. u. 395, «anger I. 100 f., II. 54 f. Über ben Samen Sela,

©elat f. ©imr. 3Rt|tI). 350, mo §e!b ober aud) ©eblb al$ Tobc4gdltin unb

Sinbeit ber brei ©d)mcftern aufgefafet ift. Tie ©ala auf bem »irtbboben iii

ber »itmbilb auf bem »erge oergleicfebar, ©imr. ©ptb- 535. Tie ©bien

finb Ijalbmenfdjlidje ©efen, ebenb. 52, 597. Über bie «ebeutung beb »irdj*

bobenb als einer alten Cpferftätte f. ©imr. Si^tb- 389, bie ©alen al« ©ei$-

fagerinnen unb ihre Siinentenntnid ebenb. 524 f.

88-91. «gl. oben III. 76-78 u. «nm.

90. „.'poS auf bem Sof«" beutet auf ©uotan, ber biefen «cinamen

führt, ©imr. ®?i)tb- 230. Ter ©arufnäucl, ber in ben ©agen Don ben jeligen

Timen fo oft roieberfebrt, mag auf ba-3 ©eben ber ©cfdjide burtb bie Sornen gu-

rüdgcbcn, ebenb. 530, Dgl. aud) 414, 434. »gl. Sing ®. 63, 70—72, 81, Törlcr 11

91. fiedjungferlcn unb Vedfräulein ift, nad) bem Snljalt ber Sage gu

fdjltefecn, eine örllidje »cgeidjmmg für feligc gräulein, bie ben bäuölicbcn

4?erb fegneten ; man liefe fie an ben ©pcifcn tbcilr.ebmeu, baö brißt, man

opferte ihnen in alten 3fiten. »gl. 3' n 9- ®- 61-

90. Ter ©ntan erfdjcint öfterö in «ffcngeftalt. 3n einer Sncunabeln-

legenbc mirb crgäblt: Ter ©atau tarn einmal nadjti in ©efialt cineö 9ljfcn

gunt bf TominieuS, ber an feinem ©d)reibtijd) fafe, unb taugte luftig um ibu

berum. Ter ^eilige erlannte iuol)I, mer in ber Sffcngeftalt ftede, unb gebot

bcin Tfeirr, ifem baö i*id)t gu baltcn, biö er auögefcbricbcn habe. Ta nun bie

ftergc gang t)inabgrbrnnnt mar, gierig cö bem 9ljfen bfifi gu. ll"b « bat ben

.^eiligen, bafö er ifent Urlaub gebe. Sein, fagte ber Ipeilige
; fo mufste bet

Sjfe bie geuerpein leiben, biö bie llerje gar mar. »gl. auch Törlcr Sr. 84.

97. «gl. oben III. 92. 98. «gl. 3ing. ©. 697.

99. »gl. II. 38, 39, Sing. ©. 405—407. 100. »gl. Dorne Sr. 98.

103. »gl. III. 81 u. 3i»9 ®- 745. fSSäufemadjeu.)

104. 9lm 14. SoDcmber 1680 mürbe „ber^ejer" ©attbäus Daniele, Dulgo

»feifer Smifele, 60 3aljre alt, au3 ©arntbal, Dom .vertu Uaureng »aumgarlner,
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ÜRagifter bcr ^f)ilo)opf)ic, Scncficiaten bei St. Sconfjarb ju Steran, unb jtuct

tfapnzinern begleitet, ju Sieran nu4gefüfjrt, enthauptet unb fobantt Dcrbranut.

Notata varinrum reriini D. Saurcnz ^Jaiimflartner. (Stcraner Stobtard)iü.) Se-

fannttid) tuurbe aud) btc Sarnthaler Vcpc Sarbara Sadjterin (am 28.Huguft 1 540)

ZU ÜReran proceffiert unb Eingerichtet, (ging-, S. Händlerin ttttb St. ijkrger,

gmiäibr. 1858.) Sagen Dom Pfeifer Ipuifelc finb auch außerhalb beö Sarn*

tfjals betannt, f.
VI. 105 u. ging. ©• 796.

100 . Über bie Xrute iXrube) {. ging. ©• 817—820 mit Sinnt., Senf

3nnth- 43, Simr. Stptf). 375, 437 f.,
477. XErnb (Straft) loar bie riejetiftarfe unb

herrliche lodjter Xottorä unb feiner Wattin Sif. 107 . Sgl. ging- ©• S. 70.

108 . Tie Vepcn reiten auf Södeu, Kälbern, Scf)me,incn u. a., Simr.

'Öftjth- 472. Xie Soge beutet auf uralte Serfammlungen an Dpferftätten 3tim

Cpfermaljl SBuotan« ober Xonare. Sitten älteren gttg beutet baä Seiten ber

Vepen auf 98nlbtl)ieren an. Xer ^ejrentaitj (ann aud) Slbentnnj fein, Simr.

Sinti). 471 ff. Über bie Verleitung bcr §ejen Don ben heibuifd)cn Ißricftcrinnen

f. ebettb. 476. Jvrctja felbft ritt auf bem ihrem Sruber Srepr gehörigen Sber.

iSögner u. S. I. 218.

Xie beriidjtigften Vepenpldgc in ber Sojuer unb Steraner ©egenb fmb

toohl bie Sfenbcl, boö Tluenjod) zmifd)en Sarnthol unb Stölten, ber Sfrontfd),

eine Scrgrocibe bei 3encfien, ber Soföwagcn unb bcr SBirchbobett auf bem

Sitten, ber SSalb SontifeS hinter Satten, bie Surenmiefen unb bie Sotfag bei

Steran, oor allen aber ber Schiern, ber Slorföberg Xirolö. ein Stittelpnnft

zahlreicher Vcjren* unb Xenfel#fagen.

28o auf ffieibeplägen unb Widern ber Soben gelb unb bürr ift unb nid)t$

madrfen will, ba finb Vepenlreife, wo bie .yepen fid) zufommenfinbrn.

Über bie Tvahrntittc 1 ber Vepcn erzählt baö Soll fchr üerfcbicbcn. 3n
Xierö fahren bie Vcpeu ganz nbmeidjenb bon ber Solföfage anbercr ©egcnbcit

auf bem „ftühftatcl" (Voljtrühelc für Slüchengeräthfchaftcn) burch ben ftamin

nach bem Schiern. Suf bem SSege oott Stölten nach Serfdineib fuhr einmal

eine Vcpe in einer fehmorzen, oott zwei Sappen gezogenen Kuifdje, unb 5»hr *

mann mar ein fchwarzer tpunb mit einer brennettben f^adel int Staut. Sud)

auf ©cifjbötfen reiten manche, z- S- auf bent Sitten. 3öieber anbere beburften

gar feined SahrgcgcnftanbcS ; fie beftrichen fid) mit Vepenfalbe unb würben fo

feber leicht, bafä fie wie bie ftlebermäufc baDonflattcvten. Xie tpepe Stafe

Dom 3öbclehof bei Säubert fuhr auf einem Sattel, ber fie nud) nod) unfidjtbnr

mochte. Xie jpepen fönnen aud) fid) unb anbere Sienfd)en in Xf)ierc Der*

wonbeln, in Sfel, Sagen, £>afen u. 0 . ;
gauberer giengett am liebften in

SfrlfSgeftalt. „Xer SBolf war SBuotan?, bie Soge ber grouma heilige® Xh'cr-

bie beibc e® Dorzugämeife mit ffleiftern unb Seelen jii tf)itn haben." Xie

bcutfdjc SOtpthologie bilbet bie ©runblnge nuferer Vepcitfngen unb zieht fid)

wie ein rotfjer fraben burch biefelbett ; ttttfere Vepett höbet; etwa® Don ben

alten Siefen, Slbett, feligett ?jrätilcin, ja felbft Don ben hödiften ©öttinnen,

auch bie gried)i)d)c unb lömiidic ©öttcrlehre zeigt iid) in mehreren Setnini®«

cenzen : baj® fid) im Saufe ber geiten and) djriftliche Slemcnlc barein Der*
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woben, ift beim erften Slnbtirt bemerlbar; [o ^oben bie £>ejen manchen

teuflifdjen 3U8 Qn fi<h- 3“> übrigen
f. 3'n 0-. Sagen, 712—815 mit beit

Sinnt. Sgl. aud) unten IV. 122, 124.

110. lEiefeb S8eib !jie& ©ertraub Seintnerin, genannt Woferin, unb lebte

arm unb fumtnerlidj non bem, mab fie fiep burdj if)re abergläubigen Wittel

gegen angebliche §ejerei ermarb ober mab man ihr an SUmofen reichte.

©ertraub Scintnerin mürbe in ihrem 73. Hebenbjatjre am 9. 3*6' 1751

in Setjrn auf bem Bitten gefänglich angenommen unb einem Perfaffungb-

mibrigen ©ericfjtbBerfahren burd) ben Pfleger unb ©eridjtbfdjreiber unter-

roorfen. Sie märe roahrfcheinlich alb 3flU6erin fdjroerer Strafe oerfaOen, roenn

.nidjt bie ©cridjtbherrfchaft (Etjriaf ®raf Jrotjeri fich inS Wittel gelegt unb

bie alte ißerfon ihrer Einfalt wegen in Sdjup genommen hätte. So erhielt

bab SBeib eine breitägige Serlerftrafe. (3nformationbprocefb contra ©erbraut

Seintncriu 1761, Strcljio Hengmoob.)

111. Sgl. 3'ng- S. 729. 112. SgUII.92.IV.97. 114. Sgl. 3ing.S.660

117.

Sgl. 3ing. S. 727, Slpenb. TO. S. S. 296 (mit mehreren mill-

fiirlidjen 3ut^aten, bie mit ber ßrtlidjfeit gan$ unb gar nidjt ftimmen).

118. Sgl. $>aufer 67.

119, 120. Sgl. 3*n 0- ®- 757; ber Satan lehrt geigen, ebenb. 682 f.,

$anfer 1, ngl. Simr. Wnth- 448. Über Ipejenroffe 3'n 3- ®- 698, Raufer 19,

ogl. Simr. Wtjth- 438. feurige Stoffe finb leufcl, 3* ,l
fl- ® 265 91ntn

Uber bie .tmfeijen ber leufelbroffe f. Ehr. Sfterfen, .tuifeiien unb IRofbtrapprn.

altb. 33älb. I. 88 ff. (1865). Über Cbinb Söagcn alb gefpenftige ©rfdjeimutg

f. Simr. Wnth- 208. Sgl. auch unten VII. 139. Sluotan führt alb roilber

Säger Scrftorbene in feinem ©efolge, ebenb. 210. Erinnert ber Satanbroagcn

unb ber 9tame biefcb Scrgfattelb (fHofbmagett) oieQeicbt an bab barüber ftratjlenbe

©eftirn beb großen SJagenb unb bamit an alte Umzüge ber ©ottfjeit fXPnarb

ober Sretjrb) 9 Such 5retjr fuhr auf einem Sagen, unb ihm mürben jobann

Cpfer gebracht, Simr. Wtjth- 316- 313, 547. $ent leufel werben $üpner

geopfert, Simr. Wtjth- 126.

121. Sgl. 3<ng. S. 732, 739. „fjapcb'' mufb ein alter Seinamt beb

leufelb geroejen fein, bcc auf bie Serjdjmiptljcit beb leptercn jielte. Sb ih

roohl bie aljb. fform liazus, perlürjt ajb liagazus, ber etwa unfer ntjb. jpejrer

entjprädje. $ie Dlamenformen f. ©ritnm-Seljrein S. 85.

122. Sgl. 3in 9- ®- 786. lEie $>e;reu ftehlcit Wileh, ©rintm Wotp

1025; mellen frembe Stülje, 3>>tg. S. 748, §aufer 11. ®em ©lodenläuten

finb bie $>ejren gratn, wie bie Ijfibnijthcn Elben unb Siefen, ©lodenläuten

geljßrt jtittt Ehriftenthum, baljer ber ^efen Sbfdjeu baoor. ©rintm ®?nth-

1039, Simr. Wtjth. 474.

123. $ab Jmiitcnftabtcr Scibcle, eine gefährliche fianbfafjrerin, tjieü

9Inna Wepgerin, mar Pon Smmenftabt gebürtig, ftridj aber fpäter meift in be:

So^ner ©egettb unb auf bem Sitten umher, bie Heute betrügenb unb befteblenb

3n ber Sacht beb fogcitanntcn Sreijjigften gntb fie bie „Sergrourj ‘ aub unb

wrtljeilte fie an füberlidje Xirnen. $ic Wepgerin mürbe faft gleichseitig mit
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ber llrfula Jticchliu, mit bcr fie ©emeinfd)aft tjatte, auf bem ftirdjtag ju

St. Serena auf bem Mitten aufgegriffen unb bcm ©eridjt Mitten überantroortet.

Stadt einem langwierigen Sroceffe, ber »am 13. 9luguft 1634 bi# in ben

Sommer 1636 bauerte, foH fie t)ingerid)tet worben fein.

Jiefer §cjcnproce{# ift jum großen Iljeil im Sengmoofer Mrcpio nod)

Vorlauben unb bietet oielleicht unter alten tjJroccffen über ftejerei ben un*

trüglicpften CErmei#, baf# bie unbegreiflich fabelhaften 91u#(agcit ber angeblidjen

•fccfeu über ben Jeufel uub ihren Serfefjr mit bcmfelben, über feine unb ihre

Äiinfte burd) bie gräf#lid)ctt Solterqualcn erpref#t mürben.

Jer Seoccf# gegen bie genannte Urfula ftiedjliu, mcldje in bcr Jfrag

bei »laufen cingcfertert lag, fanb bor bem ©cridjte Sillauber# ftatt.

Son ^ntereffe ift ber mittel# einer brennrnben ftitibeohanb oerübte

Sdjlafjauber. darüber f. aud) oben II. 73.

184 . Son bcrSorftelluug be# Räuber# ift bie bcr Ty^Ort burd) bie Viiftunger»

trennlid). Muf einem mit gmei Staren befpannten SSajen fährt Scepja gur 38al)l‘

ftatt, mährenb bie SBalfprien burd) bie Stuft fliegen. ©rintmÄchrein S. 23, 86.

185. Sgl. 3'n 8- ©• 313 Mnm., fjmufcr 66. Jet £>elbbobcn erinnert

ein bie böic $>cl, $>elb, bie Sehcrrfcheriu ber Schatten uub ftrafenbe Jobc#=

gottin, bie nidjt# mehr jurüdgibt, toa# ihrer Stad)t oerfällt. Sgl. oben IV. 33.

188 . Über biefe# unb ähnliche# SScttermadjen f. Simr. Sitf). 529.

189 . Sgl 3i"9- ©• 7 16 f., Jpaujer 18b, c, Jörler lOÖ11

, örimm Stotf). 1037.

131. Sgl. III. 98 f.
IV. 19. Sgl. and) Simr. Stpfl). 602.

138 . Sgl. $aufer 86. 3“*l& cr *ra f t unb Sehergabe Tann einer bem über«

tragen, bcr ihm auf ben rechten t^ufi tritt unb über bie linfe Schulter fchatit.

©rimni-Stchrein S. 95. — 184 . Sgl. 8ing. S. S. 67.

135 . Sgl. 3ing. S. 793 (ber Stang auf bcm Sinnid) oerbrannt werben

Iäf#t); §ejen leiten Stühren, ebettb. 7 19, 783.

136. Sgl. oben IV. 36.

138. Über feurige Säume f. 3'ng. ®. 348 (ber 39alb ift in Unrechte

igäube geratheu).

V.
I. Ja# Miub, namentlich bat fdjmarjr, ba# oorher mcnfd)licf)cm ®e-

braudjc nicht gebient hotte, war ein beliebte# Cpferiljier bcr ©ermatten, unb

folcpe Minber fotbern nufere Mecht#alterthümcr ju feierlichem ünuberwerb ober

gunt labpflügen ber Starffteinorrfefcer. ©rintmNtchrein S. 7, M. 1. (E# ift

beutbar. baf# in biefer unb ähnlichen ftirchenbautegcnben bie (Erinnerung an

uralte# Cpfer unb ben (Erwerb be# Saugrunbc# burd) bie bem ^eiligen ge*

weihten If)'tre nad)flingt, loemt nidjt gar ba# feierliche Umführen eine# ©Otter

bilbe# fpäter auf ben ^eiligen übertragen würbe. — 8. Sgl. Ment S. 6.

3 . Über Silber, bie an Säumen haften, f. Simr. Stpfl), 499, 517.

II. Jie Sage erinnert an (frntt Serdjta, welche arbeitfame Dirnen be-

lohnt, f. 3‘n 8- ®- 33, 63 Mmn. Sgl. 38 38ägner, Jeutfche .^elbenfagen, S. 174.
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12 . S. Hi. Slaper, SagrnträUjlein S. 71, bcr irrthitmlidjerroeije baS

iHofengärtlcin auf ben Schiern ocrlegt. — 14 . Sgl. Simr. Stpfl). 436.

15 . Xiefcr Xeutfdinooner Silbe erinnert lebhaft att Wuotan, on beffen

Stelle als Knfüf)rer ber roüthenben 3a 8t> liefen ober leibenfdjaftlidje Jäger,

ja felbft ber lenfel getreten finb. SgL Simr. 199 j. $et Sär ift mol)l an

Stelle beS CbcrS getreten. 2u biejer 3äger lieber jagen als in ben vintmtl

tommen min, fo ift er in bie i’uft öerroiejcti, too er mit feinen vunben jagen

ntufs. CS ift ber milbe 3äger. $aS ift bie lepte Hieberfejjnitg ber uralten

Jabel oon bem luutfjcnbcn .'pecr, bafS fie fid) an einzelne locale Säger heftete.

S. ©rinim-Sehrcin S. 78. "Sic ©an» iftatt beS älteren Schwanes) mar

ffinotan nnb Sccdjta geweiht.

16 . ®cr ©letfdjmann ift niemanb anberer als Wuotan, ber fegnenbt

fflott mit bem liditen Sart nnb bem Sreithut auf bem chrroürbigcn ipaupte.

911s Serfolger ber Saligfräuleiu erinnert er an bie milbe 3 a8&- ®er Sapuginec

greift in ben Stein mit in Teig, bamit ugl. Simr. 269. Über Wuotan als

SBegroäditcr f. ebenb. 443.

17 . Sgl. Jing. S. 8, 173. ISer milbe 3a8*C bcrfotgt bie Saligen,

ebenb. 18, 19, Sdjneller S. 201, 204, 6, 9. ®er 3od)erer Silbe e;innert an

Wuotan, Ogi. Simr. 199, 409. Über ben Siefen mit ben jmei ipnnben rbenb.

206; über bie HJaljming gu häuslicher Sorgfalt (Sdjliefj it ber ipausthürc)

ebenb. UnfreimiHigeS Opfer (Stild), ©erftei bringt ben Deuten auch Segen,

ebenb. 441 ff. UcS Opfers roegen oerfdjont ber Stiefe baS ifjauS.

18. Sgl. Jing. S. 219, 220 unb oben III. 46. Starlolf (Starfmolfi

ift ein altb. Serfoncnname,
f.

3äSmai)r, ©efd). b. Sorarlb. fltäfter, 1. 22.

Unfer Starfmölfel, bem mir nod) als Iradjentöbter begegnen merben, erinnert

an ben gcmaltigen Kfatfjor, brr mit Siefen unb Ungeheuern tämpft unb eS

am Cnbe ber Jage mit bcr Scitgarbichlangc aufnimmt, bie io lang ift, baiS

fie, im Steere liegenb, bie gange Crbe nmfpannt. $ic S;reitayt, bereu fictj

Xl|or bebient, ift ber Sflug, bet jenem Sinti} unb Straft gibt, welcher ilpi führt.

‘Earüber f. Simr. Hlytf). 236. Kfatpor ift bcr ©oft unb glcid) Starlmölfel Se-

fd)üt)er ber Säuern unb beS SBachSttjumS. Sgl. and) Simr. Hiptl). 410, 421.

10 . Über ben SRiefcnnamen SufS, SRuffin, 90©, Stube, Sähe Ogi. Simr.

SJlpth. 408, 413, 3ing. in SfrtferS ©erntania 2, 213. Über bie Siefin Sfubin.

Stuffin, Sähe f. fflrimm, Scutfdje .fjclbenfagc, S. 223, 225.

20. Sgl. oben V. 17. unb I. 42, II. 25, 111. 51, IV. 44.

25 . Sgl. IV. 46. - 26 . Sgl. 3ing. S. 58.

81 . Sgl. Klpeub. St. S. 165, Raufer 30, 31, 44, Hörler 23. 1er

Klmgcift mit bent .fjorne beutet auf Cbin ober $>cimbaH als TobeSgott unb

Wächter über bie im Winterhalbjahr tobte Klm. 3<h trage hier JolgenbcS

nach: Sternaten bei 3nusbrud befi()t im Sellraintl)a( bie Klm SeigeS. $ier

roirb Pon ber „feden t'Jloibl" ergäf)It, Wddje in einer §crbftnacht oon bcr Der-

(offenen Kimhütte, in ber es ebenfalls fpuft, eine „Seihgabe" ljeruntc:l)olt>

3- Schöpf hat biefe Sage in feine Xorfgcfdjic^ten aufgenommen. Xie gleiche

Sage finbet fid) and) bei Srunerf.
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3£. »gl. 3>19- © 482—484, Jpoufcr 2, 51, 73.

33. »gl. 3*ng. ®. 441, 442 (®eifter werfen Sattb unb Steine', S.

*. 414, 465.

34. „Stifter erfdjeinen oft ohne Sopf ober trogen bcnfelbcu unter bem

9lrnt", ®- 357 9lnm. — 85. »gl. 3in0- S. 364, 368.

37. »gl. 3*ng. S. 355 9lnm
,
Raufer 46 91nm., 58.

39. »gl. III. 98, 99, IV. 19, 131, VII. 42, 47, 3ing. 6. 357 »um.,

kaufet 2, 59. — 43. »gl. 11. 18, III. 36, IV. 20.

53. »gl. 3'ng. S. ». 82, 306. Ter Schlangen* ober Tradjenföitig

fommt aum bem Sahncnci; er ift ein »afilibf unb töbtet bie »leiifdjen fdjon

burd) feinen »lief. Ta$ tonnte frfjon »liniu« VIII. 33 u. XXIX. 19. S. »anjer

1. 360 f. Ter »afilibf jagt ade Schlangen burd) fein »feifen in bie 3lud)t,

»liniu«, lib. VIII. c. 33. — 54. »gl. I. 32, 33, 3iitß- ©• 565.

55, 56. »gl. IV. 64, 3ing. S. 302—304, TiSrlcr 116.

57. »gl. 3'nß- S. ». 42, 117. Tie 7 3ahre, ttäfjrenb welcher bie

Tonnerfeile wieber burd) bie Erbe empormachjen bim gur Cbcrflciche, finb bie

SBintermonatc. S. Simr. 3Kt)th- 237. Tie »erntehrung ber Tonncrfteinc in ber

CSrbe beuten wohl auf bie »ermehrung bem Saatforncm h*n.

58. »gl. Simr. 9J?t)tf)- 497 (über bcu blauen Stein'.

59. 60. »gl. I. 26-28, III. 63. — 6!. »gl. 3ing. S. 149 »um.

65i. Tie gwölf Sffiänner erinnern an Suotait unb bie »fen in öalhal;

jroölf ift altgeheiligte 3ühü Simr. »tt)th- 157 ff.

llngertrennlid) oon ber alten »orftellung mag e$ and) geioeieit fein,

baf» in ber SSalhaüa ber »echer (reife unb bab fi übliche Trinfgelage mit

Spiel unb Sang ber Sdbcn ewig währe. 91ad) Einführung bem Ehrifienthnmä

termengten fid) bie cutfchwunbenen Sbtter mit entriidten Selben ; bie mutter*

liehe Erbe birgt in ihrem Sdjofj bie Tobten, unb Scelenwclt ift eine unter*

irbifchc; bie Söttcr finb Ocrwünfd)t, unb bie »olfsfage oerfefct fie in bie

»erge. Einzelnen Sölcnfdjcn gelingt ber 3,,tr*tt in folche »trge, wo fie ton

bett barin S«ui<tnben befdjenft werben, »tan tgl. ben Staifcr in ©ndenberg,

Siegfrieb im »ergfd)lofm ®erolb?ed, Sricbrid) ben 'Jtotf)bart im ftifffjäufer,

Jtaifcr Karl im Cbenbcrg unb Untermberg.

Überall ift em SJuotan, ber (nad) bem SDlufpiüi) cinft perjüngt wieber

heroorfteigt unb eine neue, beffere »Jeltorbnung aufrid)tet.

»gl. ®rimm*fi,

et)rtin S. 79; 38. SBägner, Unfere »orjeit, I. 86. Ter

hohle »erg, burd) ben Harfunfel erleuchtet, ift bie Unterwelt, Simr. 9Bt)tt). 490.

63. »gl. oben III. 65, 66.

64. üaub wirb ®olb, 3ing. S. 597, 598, Tdrler 58 :
.

65. »gl. 3>ng. S. 28.

66 . »gl. 11. 56, IV. 84. — Über ®ottc#gerid)te auf ben »Inten fiefje

3ing. 647 ff. nebft bett einfehläg. »nm. »ud) ber Stein, oon ber öeplcng

bim nach Steined (b. i. eine Entfernung oon circa 30 fiilont.) gefdileubert,

Iäfmt an ben ©ewittergott Tonar benfen. »gl. Simr. 238.

75. »gl. oben III. 71.
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77. «gl. Bing. S. 515. Xie Sagen oott Scbabfohlen finb überau*

häufig. 6. oben b. 9fnm. ju IV. 71.

80. »gl. Sing. S. 631 n. unten V. 83. — 81, 8Ä. S. oben V. 66 «mit.

83 . «gl. Sing. S. 631. — 84 . «gl. II. 53, 51.- 85. «gl. in. 61

86. «gl. S'ng- S. 241. Stiere tourben geopfert, cbenb. 16* 9lnm,

Simr. Slptl). 449. G* fcheint eine Grinnerung an uralte* Opfer (ber hinein-

geholte gifd)er) oorbanben jti fein. Über ben Sebimmelreiter au* bent See

f. Sntr. «ititb- 447, 450. Xie liefe git meffen, leiben bie «ctoobner ber

Seen nicht, Grimm 9Kptb- 564.

87 . Xie 9ii{enfagen finb in -Tirol feiten. Gigentbütnlid) ift, baj* bie

fBafferfräutein manche* mit ben falignt grättlein, ja iogar mit ben ©ejen

gemein haben, f. Sing. @- 167 f. unb 247 ff. ; fie erinnern an bie Scbtoan-

jungfrauen ber Wptbologic mtb hängen mit grau ©ttlba gujammeit, bie in

ber liefe bc* SB tffer* iljre glänjenbe SBobitiing hat Xie Xreijabl bcc god)er

fräulciit (f. unten V. 96) iuci*t and) noch auf bie brei Slornen jurüd, bie

and) in anbereu Sagen mit ben Schmanjungfrauen unb Glbctt Dt-rquidt er«

|d)cinen. S. Sinti- «um. gtt 47. «gl. aud) Simr. «iptb- 445.

88. Xcr Wltc mit ber «ärenftimme ift nicmaub anberer al* SBuotan

;

bie iiadjfolgenbe Wan* fteljt ja mit bem alten Gotte toie mit grau «erdita

in inniger liititbiicber «crbinbimg. ^>:er fdjlägt bie Gan*, unter bereu Gejtalt

roobl hie grau «erdita »erborgen ift, ba* «eil ein. «gl. S'ng. S 15, 30 ff.

Simr. «Iptl). 229, SBolf, «eitr. g. b. fPltitb. 1. 46. grau «erd)ta tritt cudi

in Geftalt eine* Sd)t»atte* ober loenigftcit* mit ben güßen beäjribrit ober ber

Gan* auf; aber aud) grenia bat Sdiioancnfiifje. Simr. SKptb. 391 f. Xer

Schroan ift in ber fpätercu «oIf*fngc gitr ®an* geroorben, cbenb. 471.

89. «gl. oben IV. 44, 45 n. 91nm.

90 . Über ba* Gntfü()ren oon SBöditterinncn unb Säuglingen, loie au<b

über ba* 9(ii*lcibcit »on Saig n. a. burd) bie Saligen f. Silur. SBloth. 436.

«gl. oben III. 53, 76—78, IV. 83—91. SBcntt bie Saligen ihre ©äidje aut

hängen, mirb trodenc* SBetter, «angcr 1,1.

91 . Xa* weiße Wäbdien erinnert an bie Ciditelfen
; fie ftrablen oon

. gicrlißer Schönheit unb tragen Icnditcnbc* Gewanb; c* finb lichte, toeifje, gute

Grijter, tocld)c in ben Sdiluditen unb ©ößlen be* Gebirge* toobnen, plüplid) oer

jd)iuinbeii unb ebenfo plöfilid) tuieber beroorlommen. Grimnt-ftcbrrin S 32 i.

9s4. «gl. S'nß- ©• 70—72, 81. Grimm «Iptb- 457, Simr. 3Rntb- 414.

93 . «gl. oben V. 90, ©aufer 9.

94 . «gl. III. 45 u. V. 90. 91m gttß bc* großen SRettenftein* im

Untcrinnthal ftanb bie fagenbafte «nrg galfcnftcin, ber «largaieta äSaultai#

gehörig; iu ber 9Iä()e biifer «nrg ftiirgte ein SBa fferfüll über eine mit einem

rffernen Ihorc Berfdiloffene «ergböble herab, welche gu einem prächtigen unter-

irbifdjeit «alnft führte, ber SBobmtng milbcr «ergfräulein. Gine* berfelben

fdilüpfte jeben Sanietag in* greif unb fd)üttete au* ihrer fchncetoeißen Scbürjt

einen ©aufm Golbe* in bie ©änbe bc* Senner* Born ©oferwirt cn* bem

«rijenlbal, beut ba! gränleitt roohlgefinnt loar. Ginft tourben beibe oon
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§irtcit belaufet; nur einmal itod) fam bag gräulein mit bem ©alb in ber

Srbürje, bann »erfrproanb eg auf immer.

3n einer gelfenblenbe beg groben ©ettenfteing befinbet fid) ein Mutter-

gottegbilb, päufig bom ©olfe bejudjt. Unter bem Silbe frplüpft feit unbenflitpeu

feiten eine graue Maug aug bem ©erge, läfgt fitp non bcn Saüfaprern mit

Sröjeln füttern unb ift im ©u mieber burd) eine Spalte »erfcpmunben. $ic

Mang ift ein ©erggeift nnb mirb barum »an jebermanu forgfältig gefront.

<Scftaubacp, X. beutfcpeit 9l(pen, III. 308.)

05. Xn)i bie Seligen im ©efifte beg golbenen Kegelfpielog fitib, ift

«in fepr feltener mptpifeper 3»0-

06. ©gt.©ermania 1.121; in bief'erSage finb bie©ornen mit benScproan-

Jungfrauen oerquidt, »gl. ©anjer 1. 1, 39, 48. ©gl. oben 1. 45 9lmn. $ie babenben

Jungfrauen erinnern an $ulba, bie ben Änfentpatt in Seen unb ©runnen liebt,

wo fie oft babenb gefepen mürbe, örimm M»tp. 246, Sinir. Mptp. 383 ff.

07. ©gl. 8'ng- S- 135, Raufer 7, ©rimm Mptp. 437, $. §ielbenfage

S. 394 f„ ©an,(er II. 99.

08. 3n> Sggenliebe »erfolgt ber ©iefe gafolb daz wilde vröwelln

<Cafgberg, ®. Slage fammt Sigenot unb ©ggenlieb, lübingen 1846, S. 189).

liniere Sage fpielt im ©ggentpal ; ber Ipalbacp burd) Sälfcpnooen peiftt in

älteren llrfunbcn nie anberg alg ©ggen- ober Karbannbaep ; bag roilbe gräu-

lein füfjrt allerbingg einen anjepeinenb romanifd)en ©amen, jebod) bie Sage

ift (ernbeutfd). Sir moQen l)ier einmal barauf pinbeuten, bafg bie in ber

.^elbenfage »orfommeuben ©amen Smftflrimm, Sölfel (Solfbietritpi, ©ggen

(®de>, Signat (Sigenot), ©ofengarten in geringer Sntfernung »on cinanber

^u finbeu finb, unb barau? bie grage ableitcn, ob bie ©erfaffer ber cin«

jcplägigen $>elbenlieber nidjt etma in ber ©ojner ©egenb ju fiicpen feien.

®afg Uauring ©oiengarten „mit bem Xolomitgebirge ©ojengarten in gar feiner

©erbinbung ftept', roie 3'n9- nod) in fernen Sagen (144 91nnt.) b.-pauptet,

barf naep ben oben mitgetpeilten Mtitpen unb Sagen über ben ©ofer.garien

(ingbefonbere V. 9—12) roofj! bezweifelt roerben. Uber bie gomile alg fipmarj-

weifte 3ungfran »gl. Simr. Mptp. 313
;

fie erinnert nid)t bloft au bie ©(binnen,

fonberu aud) an bie Srproanjungfrauen, Meerjungfrauen, weife Salbfrauen

;

«lg ftraplenbe, zur ftoeftzeit gefepmüdte 3ungfrau mitten im geuerfepein er-

innert fie an ©runpilbe, bie Salfpric. ©gl. ©rimm, Xeutftpe Sjetbenfage,

S. 394 (auep 9Inm.) u. 395. 3><bem fi* mit ber lobtennabel napt, erftpeint

fie alg §el (Rellin) in älterer Sluffaffung alg gute ©öttin, welche bie Seelen

ber ©bgefepiebenen in ©mpfang nimmt ; aud) $>cl mar palb fcftroarj, palb

weift, ©gl. aud) Simr. Mptp. 442 f., ©anger 1. 1.

®ie 3*mgfranenfagcn nepmen in linferen Solfgfagen ein grofteg ©ebiet

ein. ©iele ba»on erinnern an bie nltgeimanifcpcn ©ornen (Sdjidjalggöttinnen)

rneldie bie Sepidjalgfäben jpinnen, anbere an bie weifen grauen ber alten

Jeit; groftentpeitg finb fie aber, wie bie feligen ober faligen gränlein, mit

ben ©(binnen ibentifd), meldje in bec germanifdien Mutpoloqir alg S?alb

gältinnen auftreten, bem Menfcpen freunblicp gefilmt unb pilfreirt). Sie nennen
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ihre Samen nie, imb wenn m.in fie erfährt, entfernen fie lief) augenblidlicb.

Sud) $obiu(t)t nnb Unbant oertreibt fie; ebenfo aber and) ber «erfuch, iit

für ihre Xienfte jn belohnen. Unter bem Samen rnilbc Fräulein roerben fie

hie nnb ba mit ben mitben ffialbmenfdien oerquirft, bie bloß auf Sdwbiguiiii

ber Wenfdjen (innen. 3m ^interftcit Stubaithal loerben bie faligen Sränlein

auch 2d)neefrciulein genannt, weit fie fid)in berSähe beaeroigenSchnceS anfbaltcn:

aud) feien biefen tocifjgcfleibeten (f. oben 94 Snm ) ffräulein fteine «ergmännlein

bienftbar. 3» ©älfdjtirol roerben bie Saligfräulein nid}t fetten mit bei

jpejen oerioed)felt, ba bod) bie alte «olfäfage (eine Sieben tannte unter bem

«egriffe, unter welchem ba3 Sott infolge ber ^ejenproceffe biefetben fid) feit

400 3obren oorfteltt. (Über bie Cguane auf bem Soneberg unb in Stal

fugana f. Schneller S. 215 f.) Xer toilbe Wann, ber ben faligen Sräulein

nachftellt unb tl)eil5 an ©liotan, tf)eiU au bie Siefen unb gtben erinnert,

beifjt in Sälfditirol «eatrif : er ift unglaublich groß, hält fich in ybhlen, in

bid)ten ©albuugen auf nnb jagt mit fleineit, behaarten .vmnbcn auf bie Sguane.

Sin anberer loilber Wann, ber auch in ©albhi'fjlen rootjnt unb zahlreiche

Sdiofhcrbcn befigt, ift in «alfugana unter bem Samen Saloanel befamit

(Schneller S. 213) ; er erinnert, wie auch oft ber roilbc Wann bei un*

Xeutfchtirolern, fo j. 93. auf bem Sitten, in «illnba u. a. 0., an bie Ur*

beroohner bes 2anbe4.

99. «gl. unten VH. 41, 106. «anger 1. S. 2, 6, 28, 36, 65, 110.

©eioöhnlid) finb biefe jchafythcifenben 3>|n nfrfl 'lfn in t>cr Xreijahl, fie fmb

ben brei Sornen oergleichbar. «gl. 8*n8- ®- 611 ff., 524, Xörler 59.

100. «gl. oben IV. 85 u. 91nm., 8* n8- ®- 78,
Siinr. Wnth. 436

108. «gl. II. 58, 60, III. 91. 9luf ben Xeufel, ber gelfen fchleubert,

finb Siefenfagen übertragen roorben, Simr. Wqih- 482.

105. «gl. oben 11. 67, 3uig- S. 684, Raufer 25, Xörler 69—71.

Über Xeufeiapacte Wrimm ffltntf). 969, Simr. SRhtf). 480. Xer Xeufel über*

liftet, Simr. Wntfj. 481.

107. iSrinnert an ©notanäftürmiiehe «rautroerbung, f. Simr. 3J?ott|.2U4.

«gl. 3'"8- ®- 699, 705. — 108. «gl. oben IV. 114, 3*"8- ®- 660 9Inm.

109. «gl. Xörler 75.

118. Über Stellen, tfeftmacben ogl. 3>ng. S. 769, 772, 774, panier

22, 23. — 114. «gl. 3ing. S. 159. — 115. «gl. 3ing. S. «. 97.

110. «gl. §an$ .(fad)ler, ben §erer oon St. «alentin, bei 3<ng. 3. 763.

118. «gl. oben 111. 75 9Innt Über «eileinfctjlagcn ber ffrau «erdita

f. 3>ng. S. 15, 30 ff., 142, Raufer 3; ogl. Simr. Wnth- 206. «intlcr,

plueinen der tutend, «. 7761 f. : vnd etleich gelauben an die frawn,

die da haisset Percht mit der eisnen nas.

119, 120. «gl. oben IV. 106, 107 u. «nm.
122. Sollte ber (Maflbiiljcl in «Inmau oon bem ber §el geweihten

fjahne feinen Samen haben ? Xie Seute fagen, unter bem (Balgen fei ein

§ahn Dergrabcn worben ; ogl. bie Olodftcinc bei Simr. Stgtl). 388 f.

125. «gl. 3ing. 2. 804, 805, Schneller S. 21.
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126 , 127. »gl. S'n3- ©• 788. Sollte im «amen biefer tcje eine

Erinnerung an einftmaligc feinblirtie Einfälle ber Sangobarbcn liegen?

®ie tejen auf Sd&cngcfpjnnen, ogl. oben IV. 124.

133 . §ier toirb einem ifolierten ffellblod ber «ante bei »ilbeti,

zottigen SBalbgeiftel, ber bie ©infamfeit liebt, beigelegt. ®emfelben roaren

and) SBalbbäume heilig, fflrimm Stebrein ©. 37.

VI.

3 . »gl. oben V. 2. — 5. leufelitiicber f. 3' n 8- © 61*9» 70t f.; ogl.

oben V. 106 f.

8. Über folijc SSettcrgloctcn f. aud) o. törmann, 3a^re4geiten ©. 42 ff.

9. «gl. Sing. 6. 866.

12. $>ier greifen ©efdjitbte unb Siptbe, teibentbuin unb Efjrifteutljum

oöHig ineinanber. $!ie Surg »aprlberg mar roelfij^er ®efip, unb bie «er»

wilbemng ber ©rafen oon Sppan gur Seit, all ifjr jpaul bem rafdjen «erfall

nalje mar, ift gejtbicbtlicb erroiefen. Sntfdjieben mptbifd) ift ber „alte ©raf"

all Unglüdlbote, mobureb er an bie toei&e 5rau erinnert; fonft trägt er Eigen«

ftbaften ber Siefen unb bei roilben Wanne! an fidj unb beutet fogar auf

SBuotan, ben milben 3äger, gurüd. ©tjarafteriftifcf) ift auch fein mütbenber

.yafl gegen bal fromme Ebtiftentbum feiner ©emablin.

21. «gl. II. 18, III. 36, IV. 20, V. 43. — 22 . Sgl. IV. 98, 100.

23 . Sgl. III. 36. - 24 . «gl. Sing. ©. 338-343.

31 . ®. S*ng- ©• 441 f. Hnm.

32 . »gl. Sing. ®. 453. - 35 . »gl. III. 9t.

88. »gl. IV. 98, 100, Sing- S. 361, 377, 697, «anger II. 105 f.,

Wengbin 3, SJörler 34. 91m 28. 3uli 1461 tragen Sigmunb J&enbl, Siebter

gu Scblanberl, £>anl an ber letl unb 9llbred)t Sofenbad) ben Streit ber ©e-

nieinben ©d)tanber! unb Ktortfdj megcit ber 9tlpe in ©eblanbernaun (©(anbraron)

aul. (Wittbeilungen ber ?(rd)iofection b. f. f. Central-Sommiffion, III. Sr. 318.)

42 . »gl. V. 32, S'ng- S. 482—484, S. ». «. 877, Schneller a. a.

C. S. 240, tau jrr 51, 73.

47 . t'ft erftbeiut bie Siefenfage mit ber Erinnerung au SJuotan all

luilben 3®gcr oerfnüpft. »gl. Sing. <S. 169 Slum.

49 . ‘SMc Sage erinnert an Jlönig Sinuriit unb ben Keinen Sofengarten.

50 . »gl. III. 46, 3ing. ©. 219, 307 f., ©rimm Wptl). 653, Simr.

Wntl). 582. Wit unfcreit beimifdieu Sradjeniagen Dergleidjc man folgenben

lb c 'l einer i'egenbe oom «ulgang bei 15. 3abrbunbeet! (opne litelblatt),

ber Don ©t. ©eorgl Xraebentampf ergäblt: Zu den 7eyten was ein grew-

lieber track yn dem land Silena. der was in eynem see vnd gieng ye

lierauß. vnd wen er fand eU were mensch oder vich dz fraß er alles,

vnd der track schmecket als greulich das vil nienschen dauon stürben

vnd was nahen! bei der stat vnd wenn in hungeit vnd er nichts au ff

dem Feld find, so gieng er zu der stat. so must man im zu ess;n gehen.
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wann es moclit seynen geschmack nyemant leyden. vnd wenn er genug

heb so gieng er denn wider in den see biß in aber hungeret In der-

selben stat da waren vil götter. Dauon verbeuget got das leyden vber

sye. Nun kam das volek vberein das man dem wurm solt geben alle

tag zwey schaf die legt man zu dem see vnd dy weil sy das teten dy

weil kam der track nit zu der stat vnd ließ die menschen mit geuiach.

Nun het er des vichs als vil gessen das man sein wenig mer fand, da

kamen sie aber vberein vnnd sprachen. Man sol das loß werffen vnd

auff welchen menschen denn das loß viel es wär arm oder reich das

selb menseh solt man des selben tags dem tracken geben und ein s- haf

darczu. wann er het nit genug an ir eynem.

Da geuiel das loß eines tags auff des Königes eynige tochter. da

weynet der kunig seer vnd bat die menschen das sye sich vber in er-

barmeten vnd das sy im sein tochter Wessen, er wolt in geben golt vnd

silber für die tochter wie vil sie wolten. das was dem volek gar zorn

vnd sprachen wir haben vnser frewnd verlorn. dauon mustu dich deyner

tochter auch erwegen. vnd da der kunig ir-n ernst hört vnd sah. da bat

er sy d». sie im die tochter nur acht tag lyessen. biß er sich erklaget

mit ir. So wolt er dann die tochter dem tracken geben, des gewerten

sy in. Vnd da der achte tag kam, da erschrack der kunig gar ser. da

kam das volek mit zorn zu dem kunig vnd sprachen. Gib dein tochter

bald herfür oder du must sterben, da was dem kunig gar zoren vnd

leyd vnd sprach. 0 wee liebe tochter. warczu bist du geborn das dein

junger leyb muß verderben, vnd hieß sy ihre kunigliche kleyder anlegen.

da daneket die tochter dem vater seiner trewe. da inust er ir vrloub

geben vmb des volcks zorn. vnd schyden sich mit grossem jamer von

einander, da gieng die junckfraw allein zu dem see. vnd wartet wen der

wurm koem. vnd weynet yemerlichen.

Da kam der lieb herre sant Jorg dort hergeritten zu irem gluck,

vnd da er die junekfrawen da sah weynen. da stund er von dem pferde

vnd gieng zu ir. vnd da er ir schön vnd reicheit ansah da was im leyd

vmb sie. vnd fraget sy warumb sy betrübet wer. da spraeh sy. Herr

sitzend bald auff ewer pferd vnd flihent oder ir sterbent mit mir. da

sprach sant Jorg zu ir. Edle junckfraw sagt mir waz euch sey. da sprach

sie. Herr ich muß hie sterben wann man hat mich dem tracken geben

der will schier auß dem Wasser geen. so frist er euch vnd mich dauon

fliecht bald. Da sprach sant Jorg, habt ganzen trost iu mir. wann ich will

euch helffen in dem namen gottes. vnd die weyl er das sprach, da gieng

der track aus dem wasser. da erschrack die junckfraw sere. Vnd da

sant Jorg den tracken ansah da sprang er auff sein pfert. vnnd thet ein

creutz für sich, vnd reyt gegen im bald, vnd stach durch den wurm mit

der glefen. da viel der wurm nyder. Da sprach er zu der junekfrawen.

Gehabt euch wol wann euch gewirt nit. vnd nembt ewer gurlel. vnd
legt eß dem tracken künlichen an seinen hals, so wirt got vil grosser
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wuiul?r erzeygeu dem volck zu trost. Da narn sie ir gürtelein. vnd schlug

••U dem wurm vrah den hals vnd fürt ihn mit ir in die stat. da furcht

im das volck ser vnd schryen vnd fluen alle, da sprach sant Jorg, be-

leybet hie. wann mich hat Jhesus cristus der war got her gesand das

ich euch erledige von dem (racken, dauon gelaubet an got vnd empfahent

den taulT. vnd lassent die abgötler faren. wann eß ist der feind, tuot ir

daz. so will ich den wurm zu tod sehiahen. Da schryen sie. ya ya das

wöll wir gern tuen. Da schlug sant Jorg den wurm zu tod. da holet

man vil ochsen vnd stellet die an den tracken die zugen in fe r von dannen.

51. Tai im Crfeitliebe crwfttjnte 3ocf) ©rimrn entbehrt mithin ber

SHiefenfage nidjt; ju, ber Sliefe trögt jogar ben kanten bei ©ergei ober um*

gelehrt, wai watjrfdjeinlidjer ift. Über 3od)8ri*>imfageii f. 3eitfd;r. f. b. ©i)il°*

togie VI. ®. 30t. 9luf öljnlidje SBeije töbtete ber t|l. ©tagnui ben Tragen,

j. oben I. 2.

52. ©gl. oben II. 52, 3>ng. S. 300, tarier 41.

53. ©gl. üornc VI. 50, 51, 3<ng. 6. 303. Ter Tradje Ifeifdjt fdjwarje

Sänimer, bnrüber f. Simr. i'iptf). 510 f., Ogi. auefj ebeub. 582. 3« Sigurb

tfafniibnna (ßbbolieb) mirb erjäfjlt, baji ber Tradje alles 9Bad)itljum bet

Jpeibe jerftört bat, fein ©rail)atm grünte, felbft bie ©tätter ber ©äurae Waren

oon feinem f>ei6en 9ltf)em oerbranut. (6bba, ftberf. 0 . ü. SBoljogen.)

54. ©gl. oorne VI. 50, 51, 53.

55. ®. 3ing. 3. 338, 339 91 lim.

50. 3Q l)I r etf^ e Sagen crjä^lcu, bnfi ber Teufel ifpn oerfafleue Siinber

abtjolt, ^ier in Staf)cngeftalt.

57. 91ud) bie ^ejett oerwaiibcln fid) gelegent;idj in $afen, 3'n 9- ©•

803 9Inm. ©gl. and) IV. 67.

59. Über bie £abergeifi f. 3' n 8- © . 298 <lnnt., 3. ©. 80 ff.

60. Sgl. 3ing. S. 9lnm. ju 665 (bort fälfdilid) 564) unb oben III.

59, IV. 65. Ser Sd)lnfi biefer Sage bilbet einen ©egenfat) ju bem ganzen

Tgpit« foldjet Sagen; er ift offenbar neueren Urfprungi.

6t. Tiefe 3»ngfrau war wol)I urfprünglid) Sdjapiungfiau, unb biefe

fteflen oft erfdjrcdenbe, ja efelfjafte ©ebingitngeu jnm 3*0^ tyret ©r.öfung.

S. 3> n9- © 338 9tnm., ©rimni ©iptl). 921, Simr. ©ttjtl). 355.

62. Sgl. IV. 46, V. 25.— 64. Sgl. oben II. 67, IV. 53, 3ing.S.628-630.

65. ©gl. oben II. 51, 52, IV. 53, V. 15. 9lad) bem ©olfiglauben

feien nur jrnei ipäufcr ootn alten 9Iiffetburg übrig gebt eben, bie ©ftege nnb

ber ©nrger. ©on ber ©ftege, wo()l bem alten ©flegtjaui ber Herren o. Stdjtcn*

ftein, foD auf bai ©eterföfete ein unterirbifd)er fflang geführt Ijaben ; nod) fei

ein Ttjeil baoon oorbanbeu, ber übrige wäre eingcftürjt. 3« biefent ©ang

ift’« uiibcintlid). 9In ber Stelle bei ©urgerljofei foD, wie bici woljl auch ber

9tame belröftigt, eine ©ttrg geftanbeu fein. Xfiatjacbe ift, bafi bie ©efifcer

öfter« auf uralte ©lauern im ©oben fließen nnb fteinerne SBafferrinnen unb

in beren 9läf)e alte SBaffenftücfe atitrafen. Tie Sage bei Torfe« Seifer« auf

einem ftarf gewölbten Sdpittlcgel am Sitigange bei ©rantentlfolei oerleibt
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b<rr Sage Don ber ^erftönmg einer Bormaligen Crtfdjaft an berfelben Stelle

oicl S3af>ricfycinlid)feit. — Sagen Bon untergegangenen Stabten bei 3ing

6. 626—632 u. «um.

67 . ®gl. 3ing. S. 137, 139. Uber ben SRorgg alb Sierlicbbaber j.

B. §0rmann, Soligfräul. u. 5törg. S. 21. Der Korgg flicljt cor ben gier-

fcbalcu, ebenb. S 27 f.

70 ,
71 . »gl.oben V.62, 3ing.S.513—515 «nm., SRenghin27, ipaufer78.

72. »gl. V. 5. - 74 . ©. 3ing. 547 «nm.

70. »gl. 111. 68, IV. 68, 3ing. S. 522 «nm. — 78. »gl. 3ing. S. 452.

81. »gl. V. 65. Sd)a^t)ütenbe »öde f. 3>ng. S. 626, 539, 572.

88. »gl. IV. 71, 3ing. S. 524 «um.

88. »gl. »tenghin 18, Xörler 53. 88enn man beim S$a$graben rebet,

nerfinft ber Schaf) luieber, (ilrinim Siptl). 923, »anger 1. 260, 3i"8- ©• 'S Är. 613.

84 . »gl. «Ipenb. 9H. S. S. 53 ff., «Ipenb. «Ipenf. 9tr. 342.

85 . ©tandjmat bleibt Bon ber roilben 3agb ein $ünbd)en gurüd, bae

bie Machtruhe ber SMenfdien ftört. SBögner, u. »org. I. £. 82.

86. »gl. 3i»g- © 73. Xie Untjolben alb ftcufuhber ogl. oben V. 109.

87. Über bie Xreigahl in ben SJItjthen unb Sagen f. 3**»fl. S. 20 «nm.

88. »gl. oben III. 76 -78, IV. 88-91, V. 90, 94 f.
- 90 . »gl. IIL 76.

92. Über leufelbpacte f. 3'ng. S. 637 «nm.; ogl. aud) ebenb. 704

«nm. unb oben III. 80.

93 . Uber leufelblödjer ogl. 3ing. ©. 697, 70 4 f., f. aud) oben 11.63,

V. 106, 107, VI. 5, 3iuj. ©. 690.

95 . Xcr Xeufel in $mnbegefta!t, ogl. 3*n fl-
®- 659 «nm., QSrimm

SKptfj. 948, Simr. SlRijth. 198, 479.

90 . »gl. 3i»fl- ©• 679 u. oben II. 65.

99. Xer ^ejentünner macht in ber Stube ftageltoetter, ogl. oben 111. 81.

101 . »gl. oben III. 81 (S. 179), 3>ng. © 712.

104. »gl. oben II. 63, 60, III. 91, V. 103 u. «nm.

105. »gl. oben IV. 104. — 107. »gl. 3‘n.l- ©• 794 unb oben 111.

81, IV. 135.

109 . Xcr töejeublid wirft bbfen 3<*nbcr an «Jicrtfdjen unb »ich: bier

nimmt ec bem «der feine Jfruchtbarteit. »gl. ©rirnin SJIpth- 992—1058,

Simr. SRptl). 468 ff. 3<»g. © 712, 748 mit ben «nm. Xie ycfen per-

feilten Heute, bie ihren fdjablidjen 3<»nbcr tjinbern fönnen, in gauberähnlicbfn

Sdjlaf. S and) oben IV. 135.

110. Über ^>ejre»> unb 3®nbergiirtel }. 3*n 9- ®- 74, 132, 806 «nnt

111. ^»ier ift ber «lp ober Slar mit ber »ilipijj (»iiroiB) perquidt.

Xic »ilioiji, urfprünglid) ein guter ©cift, mürbe fpäter gum plageubeu, jdjredenben.

H>aar unb »art tvirrcuben ©efpenft, gule|jt gar gur bbjen §eje. S. ©rimim

»ehrein, 6. 37.

113 . »gl. 3'ng 739 «nm , 740. §ejen Berroanbeln fidi oft in Äagen;

geiobhnlid) finb biefe aber fdjioarg. «uf bem Siittcn holten bie Heute nur

ioldjc Stapelt f.ir fcejen, ott beneu fid) aui) nicht ein iBcigea $iaar ftnbet.
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114. Slit geneigtem ©efehojo trifft man bic §tjen in ben SBetter*

wollen, Dgl. 3i«g. ©. 791, 792, 6. S. 61.

115. Stild) Oerwanbeln bie §ejen oft in ©lut, Sing. S. 748 «nrn., 802.

116 . $ie Sauberformel, rüdroärt« gelefen, öerliert ihre Straft, ogl

oben V. 105, 3in9- ©• 7ö4, 81 1, 812.

117. Sgl. III. 89, IV. 133, 3ing. ©. 732.

VII.

£, 5. Sgl. oben VI. 1, ©agen oon wanbernben §eiügenbilbern bei

3ing. ©. 877-881.

7 . Sagen oon fjeiligenfpuren in Steinen bei 3'Hfl- © 832, 839, 841,

946. Sgl oben III. 14. - 8. Sgl Sing. ©. 827, 828, 863.

9. Über bie Sntftefjung biefet SBaUfahrt Ogi. Staffier II. S. 297.

10. Sgl oben III. 2, 3, IV. 1. — ®iefe Sage gebt burdj« gange

Suftertljal, ja burdj ftämten unb ftrain, nur baf4 in btn lateren llänbem,

foioie im Sfellbale beftimmte Sögel, nämlich Jauben, bie blutigen $olgfpäne

an einen entfernten Ort tragen, wo bie ffirche fobann gebaut wirb. 3m
3feltf)ale fnüpft fid) biefe Sage an niefjt weniger alb fed)4 Stirctjen. (SWit*

tljeilung beä ^oc^to. §errn S- efetbner in Sirgen.)

11. Sgl oben VII. 7, VI. 123 (Kachtrag) unb 3*n9- ©• 841.

1£. Sgl oben V. 6.

15. Sgl. 3'“9- ©• 27. Über weifenbe Sögel ogl oben III. 2, 3,

IV. 1, VII. 10, Sing. S. 272 «nm.

16 . Scrgrabene ©loden f. 3'ng. ©• 625, 626 unb unten VII. 21.

17 . Über rebenbe ©loden ogl oben III. 25, 26, 8*nq. S. 910, 911

916, o. ftörmann a. a. O. 42 jf. ©loden wanbern nicht weiter,
f. oben a. a.

0'

unb 3'n9- ©• 272 unb 910. Sgl auch unten VII. 21.

18. ©lode im Serg ogl Sing- S. 202.

£0 . Sgl Seba SBeber, lirol. III. 86, Staffier II. 2. S. 290, wo ber

Sitter fäljdjlich ben Kamen o. Siebwein führt.

£3. 3>a4 .'piflorifdie über ben feligen tperrn 3örg o. Spingeö (ffleorg

Stoder) f. Staffier II. 2. S. 148. $agu möge hier nod) erwähnt werben, bnfö

§err Stoder im 3of)te 1682 nad) einer fefir abenteuerlichen Seife nach 3eru*

falem bafelbft gum Sitter beä heiligen ©rabeS gefchlaqen würbe. 3nt Solle

lebt eine Stenge legenbenhafter Süge oon biefent jebenfafls! feltenen Stanne,

oon benen wir oorftehenbe herauägefjoben hoben.

£5. ©loden läuten oon felber, f. 3i»9- ®- 283, 907.

£6. Sgl. oben I. 6, II. 5, Sing. S. 853.

£7. ©in Seitenftüd gur Sage oom Maifcr Staj auf ber Startindmanb.

*gl VIII. 20, Sing. 870, 977 mit «nm., Sllpenb. «. S. .339, Senf, 3nntl). S. 47.

Su biefer StcDc mögen nod) folgcnbe ähnliche Sagen ihren Slab finben: „«(4 fid)

Saifer Slajrimiliau auf be: Siarii.i4roanb oerftiegen, würben ring-} im £aube Soteu

auögefentct, welche gurSe.tung beöfelben lie heften Sergfteiger aufbieten fotlten.

$M)t , Suite lagen 47
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Earauf machten fid) brci Jäger au« ber (Eircnau nad) bcr 3Jtaitin«manb anf.

Al« fie aber auf bem tpochtcnncu angelangt, tarn if>nen ein Sote mit ber 32aeb>

ricf)t entgegen, baf« ber Saifer bereite gerettet fei. 9?id)t«bcftoroeniger h«t ber

.Haifer ben brei Jägern au« (JrfcmUlichfeit für ihren guten Villen bic Alpe

®rie«tf)al Perlieljrn" (i!ecf)thal, C. 9icblid)). „Jnt $ofe StaHmie«, bicht unter

ben ffiänben ber Sdjluberfpihc im Sinftgau, roeifi matt au« alten Jeiten oon

eintm Sauer ju berid)ten, ber bem Jagboergnügen ju Siebe ben fonutäglühcn

@otte«bienft oernadjläffigte unb, burd) tcuflifche« SIcnbrocrt irregeführt, fnb in

ben Jclfen ber Sd)luberfpihe berftieg. (Eer Icufel fall ihm nämlich einen guten,

breiten SSeg oorgegaubert haben, ber hinter ihm Derfdpoanb, al« er fid) mitten

in ben gelfcn befanb. 9tad) groeitägigem Suchen gemährte man ihn oben an

ben Sßänben, fonnte ihm aber nicht helfen. Stau geigte ihm oon ferne ba«

heilige Sacrament gur Anbetung, darauf fiel er tobt oon ber £>öl)e herab.'

(Jriihntefferbuch oon SRartetl.) „Jm Sommer 1868 gieng ein SBilberer, nach'

bem er guoor bem fonntäglid)cn ©otteäbienft gu Stairljofen im Jißertpal bei-

geroohnt, in bic gemfenreiche Stißnp auf bie Jagb. Seim Serfolgen einer

©emfe gerieth er in bie Sdjrofen unb jal) pläplid) oor fid) einen grämlichen

Abgrunb gähnen. ©leichgeitig geigte fid) hinter ihm ber Jäger, fo baf« er in

grojjer 9totf) unb Angft mar. (Ea erblidte er in bcr liefe eine fd)önc Jrau,

mclche bic Sdjürgc aufhob. 6r fprang unb roarb rounberbarerroeifc gerettet,

ba er nidjt bie l'ieffe gu hären nnterlaffen hotte-* (S. St. $rem.) Xie fdjöne

Jrau ift nieinanb anbercr, al« bie allerfeligfte Jungfrau, ogl. auch oben III.

81, 17. ©in Jäger foü fid) auf einer Steinmanb bei Üilieufelb in Stieber-

äfterrcid) berart oerftiegen hoben, baf« ihm Dom Iljole ou« bcr herbeigerufene

Sriefter bie heilig« Softie geigen muf«te, mclche bann einem unfchulbigen Ätnbe

gereicht mürbe. (9t. Seifsenhofer ; bie oorftehenben Sagen finben fid) bei S. 9t.

Srem, „(Eie Segcnbc oom Äaijer 9tay auf bcr ®tartin«manb', 3*f4t - b.

u. öfterr. Alpeno. 1890, Sb. XXL, Separatabbrud, S. 8 ff.)

30. So glauben vil an Diana, die do ain valsche göttin ist.

(§. Sintler, pluecnen iler lugend, V, 7739 f.)

31. Über Icufe(«Iöd)er Ogi. oben V. 106 f.,
VI. 5.

32. ö)efcbid)tlid) läföt fid) bcr Seftanb eine« Älofter« auf bem lobet

nicht ermeifen. .§ugo VI., ©raf Don laufer« (comes ad personam), teftiert

im Jahre 1309 oor feinem Jobc 300 Star! Serner für ba« ßlariffenfloftcr

in Srijen, mit ber Scbingung, baf« er bort feine Segräbniäftätte finbe, ober

mit bem Sorbehalt, baf«, rnenn in Jaufer« lünftig gu Spren ber hl- ttlora

ein filofter erbaut mürbe !ma« er fefjr münfdjc', biefe« ©elb aläbann für ba«

lottere Slofter oermenbet unb er, bcr ©raf, auch hier begraben roerben foDe.

(9tiebcrrocgcr, cod. dipl. p. 51 au« bem Ardjio be« Slatifjenflofter« in Srijen )

Setter Iäf«t fid) feine Urfunbe für ein Älofter in lanfer« aufbringen. Allein

ba« Slariffenflofter in Srijen, bem biefe 300 SDtarf au« ©runbftücfcn in laufet«

»crfdjrieben toorben maren, bejog in Sirflicpfeit au« Xaufer« nicht«, toobl

aber ba« ßlariffenflofter in Steran 3in?e au« Derfdjiebcneu ©üteru in lauier«,

L'nppacf), Ahornach, oont Statt in ber Aue (ber ben 9iuiuen be« angeblichen
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Silofter? auf bem lobe! gegenüberliegt unb gu bem biefe iHuitieu and) gehören
-

',

wie au? ben ©mt?red)nungen be? ©flegamte? in Säufer? Ijeruorgeljt.

3« ber 3eit nun, al? vuigo VI. oon Säufer? ftarb, mürbe ba? Slariffeu«

Ilofter in Sleran gegrünbet unb jtim Sljeil au? bem ©rifener SUoftcr beoölfert.

3u bem Älofter in 9Reratt legte grau Cffmeie (Gupfjemia', SBitroe fterjog Ctto?

o. Harnten, bie oon ©urgledjiter, tom. 1 fol. 112, fälfcf)lid) al? eine ©räfin Oon

Säufer? bezeichnet mirb, im 3- 1310 ben ©runbftein. ®? ift nun mabrfdjein-

lid), baf? ;pugo? SWuttcr Cffmeie, gcb. ©räfin o. §cnneberg, bie oon iljrem Sollte

oermadjten 300 SRart jjnm ©aite be? ©ceraner Hlöfter? oermenbet t)at, fei e?, baf?

£ugo nod) unmittelbar uor feinem lobe für ba? Silofter in ©rijen ba? $u äReran

untergefteüt, ober baf? Cffmeie o. Säufer? auf eigenen ©ntrieb, um ben SBunfd»

$mgo?, ber ben ©au eine? St. Elaraflofter? fef)nlid)ft anftrebte, j“ erfüllen, bie

300 SRarf, bei melden fie aud) ©titftifterin mar, auf St. Eiara in SReran übertragen,

ober enblidj, baf? ba? St. Slarallofter itt Srijren, au? bem ein Sljeil ber

Crben?frauen nad) SReran iibcrficbelte, biefe Stiftung bem nod) fdjtoad) fun-

bierten Sod)terf(ofter überlaffen l)at. Sie SSa^rfdgeinlidjfeit mirb $ur oöüigen

©emii?f)tit, baf? bie Sauferer Stlofterftiftung idjon gleidj anfang? mit jener

oon SReran oereinigt, ba? Silofter auf bem Sobel in Säufer? alfo gar nirf)t

erbaut mürbe, menn man erroägt, baf? bie Sdjrocftcr §ugo? VI. oon Säufer?,

Giifabcti), SBitme Don Sdjönberg, bie nad) bent Sobe iljrc? ©atteit bei St. ßiara

in Srijcn mofjttte, unb §ugo? Sodjter ©gne? in? neugegrünbete Slarafioftcr

ju SReran eintraten unb bafeibft nadieinanber ©btiffinnen mürben, ^ätte ba?

Elariffenfloftcr auf bem Sobel in Säufer? geftanben, fo mürben bie biiben

grauen boef) root)l lieber in ba? Don iijrem ©ruber, be$m. ©ater geftiftete

Stfofter in ifjrer Heimat eingetreten fein.

gür ba? Silofter auf bem Sobel in Säufer? mürbe aufcer ber ©oIf?fage

aud) ba? ©orfjanbenfein eine? nalje gelegenen gifcf)teirf|c? unb bie jtoci Stunben

oberhalb ber ©uine auf bem Sobel befinblidjc grauenaim (je$t mit Steinen

bejät unb nur nteljr für Sdjafe gangbar) (preßen, ©ber au? bem Seid) tonnte

ber nad) SRerau jin?bare SRair in ber ©u bortljin auef) bie gifd)e ju liefern

f/aben, unb bie grauenaim f)at aud) maljrfd)einlid) beu Sloftcrfraucn in

SReran gehört, (§od)to. ©. gelbner.)

34 . Set 'Rante biefe? §ofe? erinnert an ba? Sörfd)cn SBinnebad)

bei Sillian, ba? ebenfall? oon beit SBinbcn ben ©amen haben foK. SRan fiefjt,

baf? man c? t)ier mit bem fd)iuad)en :Heft eine? gefdjidjtlicfjen Ereigniffe? ju

tfjun bat, ba? aud) bem ©ebädjtniffe be? ©ölte? mehr unb meijr oerfdjmunbtn

ift. Siefc? ©orbringen ber SBinben mürbe etroa in ben ©itfang be? ficbentcn 3ahr '

fjunbert? fallen. Ser §of hiefi in älterer 3eit aud) SBinbmart. Sinnadjer V. S. 156.

36 . ©gl. 3<ng. S. 486, Sdjnellcr 185. Ser treibenbe Smlerjtoeig ift

ein 3tid)ti>, baf? b<£ Serftorbene felig gemorben, f. 3'»g- ®- 103, ©rirnm

Sag. II. S. 209 ; ogl. bie Sattnljäuferfage, ©rintnt I. S. 214. Sine ganj

ähnliche Sage f. Schaubad) a. a. C. III. 345.

37. ©gl. ©ebaSBebcr, Sirol III. 83. Sie SbalfpaltcSraoernanje? fdjneibet

fübmeftlid) oon ©eitclfteiu (ridjtiger ©eitclftein, oon ©oitefteiu; bie ©oita ober

47 *

Digitized by Google



- 740 —

Soite burcbflicfjt ba« ’Kmpegjotbal; bie Italiener nennen ba3 ehemalige Schlot#

Soteftagno) tief in bie Xolomitcn ein unb Berliert [ich jmifeben bem Sagntfcbu

unb bein ©af4 bi ©tria. Xer ©eg führte unfern Tratten non fßeite!ftein

meftlid) in bie Schlucht ber IraBernanje« (auch laBernanje«) ; Bon bi« biegt

er rafd) in ba# in meftlicber Stiftung onfteigenbe grofte ftani#tbal ein, fie gt

mit bemfelben empor unb läuft jenfeit# burdj# ffeine 5nni«bal unb weiter

burct) ba# Wautpal ob natb ©t. Sigil in Gnneberg.

ifranj ©illjelm $rad ju Wftfj, um beffen glonjoo&e ®:frfieinung bie

Sabiner in Gnneberg unb Vlbtei einen ganjett Branj Bon §clbenfagen ge-

fdtlungen haben, mar ber Gntel be# Sfj'IibP Jofob fßratf (geft. 1524) unb ber

Sopn be# 1562 oerftorbenen Gpriftoph Sraef, S>auptmann8 auf 6t. Wapbael«-

bürg (flnbrag in Sncbcnftein', unb ber Katharina ©(hetfin Bon (Holbram.

ftranj ©ilhetm jeichnete fiel} burrt) ungewöhnliche ®töfte unb ©tärte be#

Seihe« au« uttb pflegte $u fagen, er allein wolle jioonjig Golfen befteben.

(Xa8 ®efd)ledtt beicr 0. Golj ju Jrcicgg lebte mit ben SRittern Sratf in

beftänbiger ftebbe.) ®r fannte feine fturchr unb mieb wegen ©efährlithfert

niemal« einen ©eg. 9U« §auptmann in Sudtenftein nnb Pfleger be« ©eridite#

jum Xpurn an ber ®abcr flanb er im Xienfte be« Weitb«fürftcn Bon Srcrtn

unb mar fo bie angefebenfte Serfon in fiabinien. ©ein Siitt natb fßeiteljtein

nnb bie Seinbjcbaft mit ben Gaborini tnüpfen an bie mirflitbe ®e}djiebte

an ; feine ®emab!in ©ibonie war ja bie Xod)ter be« Scb(of«bauptmann# Bon

fjfcitelftein, Joachim Bon ©infelpofen, unb bie Gaborini waren bie Serbün-

beten ber Herren B. Gol$ gegen bie Witter ^ratf.

Jranj ©ilhelnt Sßratf mitrbe, natbbem mehrere Tlnjebläge ber Goljen

auf fein Sehen bureb feine Xapferfeit uttb ©ad)famfeit oereitelt worben waren,

am 7. Xecember 1582 non 3>b- Saptift n. Golj unb beffen ©ohn Bajpar

Wtartin mit $tilfe einer Schar toälfdtcr SReifige bei Gornara lneitcblrrifch über-

fallen unb, beBor er feine ©ehre gieren fonnte, getöbtet.

Xa# Währre barüber, Bottt Sterauägeber ttadt ben CuHen bearbeitet,

fiepe im Srijcncr 6t. Äaffian8falcnber oont Jahre 1894.

41. Sgl. oben V. 99 unb 91nm.

47. ®eiftcr in ^»unbcvtefta't j. oben VI. 52, 3*n 0- ©• 280, 282, 336 f,

345. Über ben brettnenben ©alb f. oben IV. 138.

4H. Sgl. 3ing. 6. 439, 440.

49. Sgl. oben III. 73. Seelen, bie ber himmlifcben Stube nicht tpril-

baftig werben, fd)Weifen be« Stacht« in feuriger ®eftalt umher ttnb leiten ben

©anbercr ootn rechten ©ege ab. „©ie Sobolbc hoefen fie auf unb fcblagen

über bem SWenfdjen ihre Flügel gufantmen ; fie führen in Sümpfe unb auf

falfd)e Spur." ®rimtn SWpth- 868, Simr. SSptb- 465, ogl. 3ing. ©. 347 bi«

351 unb Sinnt.

50. Sgl. IV. 68, VII. 110, 3ing. ©.622 Sinnt., befonber« 552 bi« 554 Sinnt.

51. Xie Solfäfagen Bon ben Kämpfen auf Xatner« unb S« SSarting

haben ihren gefcbidttlidten ^tintergrunb. Jm 3- 1487 jogett bie Senctianer

unb Gaborini bei 50Ü0 'Ulann ftarl Bertoüftenb bttrd) Simprgao nach Gnne-
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berg, wo fit plimbetten, niorbcten ltnb öde« Keitum, felbft bie ftircpe in

St. Sigil, in Staub ftedten. $!ie Ennebcrger, öon einer tapferen beutfcpen

Jtriegerftpar unter bem fjauptmann non fRobened, bem Scpwabcnrittcr .fjcin-

rief) ftorber, unterftüpt, feplugen bie fRaubporbe unb eroberten 9lmpej$o. (Sgl.

Sammler 2, 168, nad) Surglccpner.) $er Säger mit ben jmei fepmarjen

§unbcn ift äBuotan unb bie jerriffene $imc an ber Duelle roopl eine Salige.

Sgl. oben V. 17. lEer Säget mit ben ©cifsctt etinneri an bie milbc 3agb;

ftalt be« ©ätterjuge« eifc^eint ein grauenhafte« £>eer non gefpenftigsn H^ic. en

(ehemaligen Cpfertpieren) mit bem leufel an ber Spipe. Sgl. 3>ng. S. 669

bi« 674, 684, 698. - 5«. Sgl. oben II. 32.

54. Über ben Xeufel al« Spieler
f.
©rimm SRptp. 958, Simr. SRptp.

480. Sgl. 3infl- © 688 9lnnt.

55. Sgl. oben II. 16, 27 (Jobtenbaprejtepen)
; 3'n8- ©• 93- 72, 177,

189. 3nr jmeiten Srbeit Dgl. 3>n0- ©-411, Raufer 44. $er Siopn ftept infolge

feiner @igenfcpaften unzweifelhaft in mtit^ifdjcr Sejiepung ju ben lobten.

®er britte fam nicht mehr jttrüd, b. p. « würbe trol)l oom (mpthifchcn)

Ipiere in bie Untcrroelt gelodt.

57. Sgl. oben IV. 24, 3ing. S. 400, 401, fcaufer 36.

58. 3m 3- 1636 fuepte bie Sri1 Dom 3“"' bi« Rod. St. Soren(en,

Sonnenbnrg, Sflanrenj, St. SRartin, bie gan^e ©egenb Don Sruned, ba«

lauferer» unb Snnebergertpal u. f. m. arg hc 'm : nur Cnad), melcpe« bie

eigenen Semohner nad) äugen gan$ abfd)loffen unb feparf bewachten, blieb

berfepont, obwohl ba« Süfener SRännlein, ba« übrigen« au« bem „Ärautmälfcp"

gewefen feilt foH, bereit« mit ber Seucpe behaftet nad) Cnad) fam. 91nt

7. Rpril 1834 fanb man fein ©erippe, gab e« in einen Sarg nnb fteHte e«

bie Racpt über auf bem ftriebpofe ju Cnacp au«. 9lm 8. Slpril würbe ber

lobte Dom $ecan 9Ricp. ffllanr Don Sruned unter Rffiften* be« Crt«curaten

unb be« Zuraten Xominicn« Sortleitner oon SBäljdjelfen im Seifeiti be« SJanb»

gericpt«abjuncten Reulicpebl Don Sruned, bie jur Scpuloifitation anwefenb

waren, feierlich eingefegnet uitb bann ebeitbafelbft beerbigt. Rnt 11. Rpril

mürbe ipm nad) DöHig 200 3apren ein feierlicher Seelengotte«bienft gepalten,

(gunbgrube d. Dnacp, SRfcr. S. 110 f.)

«I. Sgl. oben II. 19. 3n mehreren aitbern Sagen ift ber Racpfenner

ber Xenfel felber, mit bem bie fdjwarjen fRinber mopl in mptpifeper Ser«

binbung ftepen. Sgl. oben V. 86 flitm., 3<ng. ©• 409, 711.

OÄ. Sgl. 3ing. S. 396 ff. u. Ännt. (bü&cnbe Senner unb Sennerinnen).

04 . ®« ift wapr, baf« in laufet« bie Se ft arg gewütpet pat; aber

ma« bie Seute barüber erjäplen, ift bie 3rucpt ber (Erinnerung auep an ältere

3eiten, in welcpen ber fdjmarje lob geperrfept pat. So fdilimni wie im

14. 3aprpuubert pat fpäter bie Seft auep in laufet« nid)t gepan«t. 9luf bem

oben ermäpnten Seftfreitpof fdnneii bie Dielen laufenbe ber Solf«fage niept

begraben fein. Diefer „Sefladet" ift pentc junt Xpeil 9lnc, mit Srlen bewaepfen,

tpeil« SBiefe unb Rdergrunb. (Ein guf«eiferne« fireuj au« bem Saptc 1863

trägt bie 3nfcprift
:
„©ebenfet ber Scrftorbenen, welepe 163 > bem orientalifcpfn
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Xt)pl)U# erlegen finb !" Xaneben liegt noch ein Ijalbrunber Warmorblod mit

ber filteren 3nf(f)rift : in 1636° hat die Pest regiert an villen orsten. Ta*

runter ift eine Keine Schrift mit beutjeften unb lateinifchcn ‘öudrftabeti burcli

einnnber, aber nicht mehr tool)! jtt entziffern, möglichcrmeife ein $>eilfprud).

Xa aber biefer 3ricbhof Pon Wühlen unb Sematcn weit entfernt ijt.

Tonnte er bloß oon ber ©emeinbe Sanb, oictlcicht auch oon Sthornacb be*

legt toerben.

Über bie iffeft ber 3ahrc 1636 unb 1637 täj#t ficb diel Sichere# nicht

mehr nachmeifen, benn ber 1. 3)b. be# über mortuoruin ift ocrlorcn gegangen,

unb ber 2. ®b. beginnt erft mit b. 3- 1650.

Xer Pfarrer ©eorg iffobner, früher Pfarrer in 9luiiig in Sföhmcn unb

Pon bort 1642 oon ben Schweben oertrieben, looflte im 3 . 1653 ba# arber*

gifche SBcneficium in eine Eooperatur ttmmanbcln, unter anberen ©rünben

auch, weil nurnerus communicantiurn ah hoininum memoria a 1800 aucla?

fuit ad 4000 (Sinnadjer Wfcr.). Xa# Sfnmachfen ber ©eoölferung ift naih

einer foldten Seuche crfahrung#gemäB fräftiger unb rafcher, unb mag Pfarrer

Möblier aud) beibe 3iffertt bietleicht unridttig bieten, fo geht boch heroor, bafe

bie 'Tterheerung burch bie ißeft nicht gering getoefen jein ntuf#. Xie erhaltenen

canonifchen 3Süd)cr (lauf* unb Xrauitng#budt) hören mit Gnbe Wai 1636 anf

unb beginnen erft im Xecembcr be#felben 3ahre# mieber. 3nt 3 - 1637 fommt

eine lange Seihe ©itmer unb ©itwen gur Xrauung, wo# ebenfalls bie große

Sterbhchfeit Don 1636 bemei#t. 3t» 3uli 1637 muf# bie Seud)c febon mieber

in oollettt ©ange getoefen fein, benn in biejem Wonat hört bie Gintragung

in bie canonifchen ©iidjer abcnnal# anf, unb biefe Uüdc bauert bi# einfdtlicR

lid) September be#felbcn 3ahrc#. Sine beiläufige SBcredtnung ergibt für bie

beiben ifJcftjahre eine ©©buffe oon menigften# 6—800 Ginwobttern ber Pfarrei

bei ber ziemlich oerläf#licben Einnahme einer Ginmobnerinhl oon 4000 Seelen.

91 nt ärgften joll bie Seuche in ©eiBeubnch gemüthet haben, mo nur iebr

wenige baoongeTommen gu fein fdjeinen. Xie fieute hielten gahlreiche 3)itt*

gange ab itad) 0ai#, ©ntned, St. SJorenjen u. f. ro. Xer ©eiler ©itifel (ja*

hinterft im latifcrer Selb) fcheint roirtlich oon ber ©eft oerfchont geblieben gn

fein, menigften# im erften ©eftjaftre ; beim bie ©infler dauern erbauten noch

im felbeu 3»hre au# Xanfbarfeit für bie ©erfd)onung oon ber Seudte ben

©eftpatronen Soebu# unb Sebaftian ju Glfren eine ftapellc unb fchmüdten fte

mit ©ilbmerfen. Xie 3nfcf)rift ober bem redjten ffenftcr lautet : „3m 3flbr

1636 ift bie# bnrd) brei ©atten, nemlid) Wartin ©arber, ©raber unb Sott*

garber Störfhl oon gntut auf patten (affen für bie ©eft unb ift erhalten

toorben bnrd) Jfürbitt Wariä, Sebaftian unb Sodji." 9tuf einem ©ilbe tragen

bie Gngcl einen Sarg au# ber ©egenb hinan#. 911# ©rnnb, warum ©infei

oon ber Seuche oerfchont blieb, geben bie Seilte Jolgenbc# an : Vinter bem

©eiler ©infei gegen Sein hinein hätten fie für bie 9Ihrncr ©ewerffebah

Stöhlen gebrannt, unb ber Sanch märe ootn ©inbe gerabe auf ©infcl ju ge*

trieben worben unb hätte bie böfen Xiinfte lmfchäblidt gemacht. Xie ©egenb

hinter ©infei heißt wirtlich heute noch „Stohlerit". 3n ber ©abfapetle ju
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Sittfcl fietft rin 93tlb mit ber 3 flhrff)0hl 1638 einen großen 93ittgang gegen

bie tPeft Dor, ben ber 1)1. ftarl 93orromättd leitet. $ad biefed .^eiligen

batten bie Jauferer im 3<>h rf 1646 gu feiern gelobt, nnb nod) beute beißt

man feinen 5efttag ben Sterbfeirtag („Sterbfeirfta"). l£ie ftranridcaner Don

3«ni(ben würben tiid)t ttad) lauferd berufen, mcil ed batnald nod) fein Slofter

biefed Crbend in 3" nicben gab ; ed hoben dud) nachweisbar alle ©entließen

in Xanferd bie 9*eft überlebt, nur ber Gooperator in 9U)rti ift ber Seudje

erlegen, Weißliche waren batnald folgenbe in lauferd: Pfarrer 9tbrabam

fiejeler, bie Gooperatorrn ©eorg Sirdjer unb Ghrißopb Slßecf, arberg’fdjer

93eneßciat 3ffbariad ttugler unb Staplan in SRiiblen 3®fob Sliebercr. Schul*

meifter war ein gewifjer Urban $ijneiner {1631—1(544'. (Jauferd, tpodjro.

93- 3elbner.)

00 . Über bie Sdjabiungfrnu ogl. IM. 68, IV. 68. — 9lod) jeßt fagt

man, wenn ed bonnert, im §imttiel mürben Siegel gefcbobeii. Über tHiefen*

fageu f. oben II. 41, 42 91nm. Übei bie jtroei fdjabtbeilenbeit Sdimeftcrn Der*

gleich V. 99 u. 9lntn.

07 . 93gl. bie oorige Sage u. IV. 52. 3U ber Sage Don bem Reiben*

tbum ber Wejenberger unb ihrer Sefehrmig ,91 Cuttjerd 3<t>t gab ber 'Jlame

bed 93erged, ben ber 33olfdinunb oon ben Wöben herleitet (aljo „©öijcnbcrg",

obwohl bortjulanbe ©eojenberg gefprodjen wirb», unb wohl auch eine bort

bcfinblidje i'uber- ober Vutljerwieie Seranlafjung. Vuber, Snther ift ber alt*

beutfehe IfSerfonemtame Vuthar, £otl)ar. Unfcr „®öf)e" (Slbgotti, feit Vuther

erft uöllig gangbar, fehlt ber älteren Sprndic.

08 . ®ieie fHiefenfage geht offenbar Don ber 9ifji’fid)teit bed Stienberged

mit ber IHiefengeftalt and; matt betiachte benfelben nur einmal Dom {Dorfe

Ellen aud ! Xad 9liidreuten ber Salbcr, bad i’äutcn ber ©loden war ben

tHiefen ebenfo wie ben Elben unb 3twcrgcu perbafit; beibed geigte bad Enbe

ihred Xafeind an.

71 . Wanna mar eine ber weifen Salbfrauen, bie gerne im tiefen Salbe,

an 93riinttlein, Seichen unb Seen wohnten unb ben 'Dli tclrang jmijchcit ©öt>

timten unb irbifdten grauen einnahmen. Sie haben 93erionnbtichaft mit beit

fMornen, Salfnricu ttnb Sdiwanjungfraueti. Rftna = ©eheitunid-, mit biefem

Sorte würben früher Diele ftraucntumeit gebilbet, wie Slitnbntn, ^lilbirnn u. a.

®gl. and) s
2f Iratitt -©li-rilna). i/lttdt bie Vabiner heißen bie am Streujitofel

wobneuben wilben Seiber ©anned. SSorjeitcn münbete bie ©aber hier bei

Shrenburg in bie SHienj. (S. meinen 9luffa(j, lir. 93oIfdbl., Unterf)altungdbeil.

3uli 1891. Siehe aud) ©timm Slehreitt S. 28.)

72. ®ad Wilbe Seiblein erinnert an bie Sillemeid, jene get)cimnidbo!le

weite ftrou, bie ihren fBhtttb nur öffnet, um jtt weidfagett. 3“ 93ejug auf

bie 9lrt unb Seife, wie man fid) jolche unb attbere mntbifche ober halbmt)tf)ifd)e

Sefen Dom {talfe jtt fchaffen Derfudtte, ßerrfebt in ganj Xeutfef)lanb, ja andt

in attberen SJänbern, wie j. 93. in Srattfreidt, Sdtottlanb, 3rlanb, eine gattj

bebeutjame Übereinftimmung, bie auf Ijohed 9Iltcr fdtließen läfdt. 93gl. ©ritttm

St)lh- 437, 93an$er II. 197, oben V. 97, 100.
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78, 74. »gl. V. 90. Tie antriiAen Seute finb Salige ; ogl. auA III.

76 ff. - 75. »gl. oben II. 39, 39, IV. 99, 3ing. 404, 407.

70. »gl. VI. 93. Ter «fmgeift ift $ier an bie Stelle beb Teufel«

getreten, »gl. 3*n 0- ®- 405 ff.
— 77. »gl. II. 37, 3*ng. S. 141 »nm.

78. «gl. I. 21. 79. »gl. I. 24—28, IV. 38-43, V. 59, 60.

80, 81. Senn bie Saloang« niebt alb eine Don fpäteren einroanbertnt

in bie SBilbniffc oerbrängte bäucrliA unfriegerifAe UrbeoBlferung aufjufafien

finb, gleid) ben roilben URännern ober „Silben" fAleAtroeq auf brutiAem

»oben nitfereö Jllpcnlanbc«, bann finb fie ber im 1‘aufe ber 3<*t *ur «ielbeit

geioorbene Salb« unb ^el#gott Siloanub ber SHömcr, womit bie »bantaiie

beb «olfeb ba unb bort bie Sälber unb F^ren belebte. Tie in ben 9Upen>

länbern feit Urjeiten beitnifAc »urftcllung beb Satbgottc« bot wohl an bie

obcriuälfct) nationale angetniipft, beoor uod) bie TurAbilbung ber ftatuariiAeir

Form infolge gried)ifd)er Sinflüffc erfolgt ift. Ta bat firtj benn roobl ber

•Vurte in ben Sllpen ba« rrfte vol^bilb feine« SAü&rrb gcfcbitijjt, ba« anfang-

lieb fclbft unter bem befannten Feigenbäume beb Saturnubtrmpelb in 3iom

batte fteben bürfen, beim ber Ippub, loie er in ben römifAeu Fnftitut*«

annafen il886) burA SHeifferfAeib befannt gcmaAt mürbe, ift niAt oiel beffer:

eine fteife »üfte, ber Frudjtroert unb bab tjünblein nebft bem FiAtenrei«

BöUig anflcben. Tab befanntc »tofaif im i’ateran jeigt ben Siloan (Aon

meit beffer, fAlanf, mit langem Jpaare, ooBem »art, einer Ärtneltunifa, rotb

gefäumt, mit botjen Stiefeln unb einem gelben Ib'trffD- Rubere »ilbmerte

beb Salbgotteb finb aufjerbem auA mit Senfe ober SiAel aubgeftattet.

So geftaltet, manberte ber länbliAe (Mott in SHom ein, roo ibm Tomitian }ti«

erft ein ftäbtifAcS ipeiligtbum baute, bab er freiliA mit §erfule« tpeilen mujbte.

Tab märe alfo eine Gultperiobe Don ungefähr 72 bi« gegen 337 n. 6br. r

benn auf bem 6onftantin«bogen feben mir noA ben Siloan unb feinen ©ult.

Ta« ift nun mof|l bie 3«it» in melAer bei unmittelbarem 2(njA<ui« an

bie italifAc Seit in ben 9llpenlänbern ber SBalb* unb gclbgott feine böAfte

SiAtigfeit entfaltete. Sar für frieblidjen $au«balt $u forgen ober für Iriege*

rifAe 3*m"*!tun8> immer mar bie lapidicina, bie latomia rcitltommcn, unb

barin batte ber marmorarius, quadratarius ju mitten unb ju iAaffen. 3n

aßen Ifjälrrn, auf aOen ijßbfn mar ber <£ult biefeb gemeinen, fnorrige#

»auerngotteb mit bem ungepflegten »arte oerbreitet, malteie berfelbe an ber

©renje ber gelbfluren hinauf gegen ba« malbigc ®ebirge unb bie büfteren

Ftlbroänbe. Sr beroaAt unb fegnet ben Salb mit beffen ©eroilbe, bie an=

grenjenbe Fclbflur, ba« Cbft, bie Sciben mit §irt unb §erbe, er ift ber tüA-

tigfte Solfaubireiber. Säbrcnb ber Ännftler in ipolj unb Stein für bie

»ornebmeren anA Pornebme ©ötterbilber fd)»if, fctjni^clte ber gemeine Salb«

ober F«lbarbciter ober ber einfame 4>irte in ben »ergen feinen fiabt nnb

borffAeuen SAüfcer Siloanub unb ftellte ba« »ilb in eine SteinnifAe ober

nagelte eb an einen «aum. So mürbe balb ber Salb unb bab frlfige ©.•-

tlüfte Don ben Siloauib reiA bcoölfcrt. ÄuA in bie beutfAe Sage b jt f'*

ber Salbgott, oon bem im 3mi«IiAi oft aöertjanb ©eficfjte unb im $aAt'
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bunttf unßeiinlicße Stimmen unb Scßredniffe auageßen, ata eine Sfrt Staub*

auf unb fRacßtmar eingebürgert. SOIerbirig? finb mit bem biete ©igenfcßaften

ber beutidien 3rofr9« offenbarenben tabinifc^en Salüang unb bcn ©annca and)

einzelne 3üge au-? ber iHiefenfage unb bon bcn feligeit Leuten, ja felbft bau

tpejen Derquidt. SRan bgt. oben V. 17 unb 20 unb III. 76—78, IV. 88—91,

V. 11, 90, 94, 95, VI. 88, bgt. aud) 3>n fl- © 200 Sinnt.

82. Sgl. oben I. 26—28, 3ing- 86 u. 97 Hunt., Raufer 4.

83. Sgl. 3>ng. S. 2. 31er böaartige Crco ift nicßt bloß in (Snneberg,

oorjüglid) in Säengen, fonbern oueß, unb jmar ata eine Slrt IHübejoIjI, in

Satlarfa unb golgareit befannt, wo er bcn SRenfcßett allerlei nedifdje 3 treidle

fpielte. (Schneller 218 f ) Sin beit gefürchteten ÜHiefengeift Crco erinnert auch

ber Sugelgeift in Säitbfcßönau, ber bem Säanberer juerft ata ein min^ige?

fugetigea Xiug erfdjeint, ba? iieß oormärta rollt, atlmät)lid) aber größer mirb

unb gur Siefengeftalt anmäeßet, bie bia an bie Säolfen ragt, bann aber plößticß

oerfebroütbet. Qu Dorfteßenber Sage oertriit ber Crco, ber hier rooßl niemanb

anberer ata ber Jeufel fein fott, bie befannte ^abergeiß unb biirfte ben Schlöffet

jur ffirftärnng biefea überaua gefürchteten gejpenftigeit 'RacßtDogeta bieten.

80. Sgt. IV. 71.

87. Sgt. 3'n 9- ©• 447 ; „bie Sage oon golbeuen Sfälbern ift roeit

uerbreitef*, ©rirnin SRßtß. 932, ging. S. 615, 620 Stnm.

88. Sgt. unten VIII. 14. Xie Sage lociat ebenfo wie bie fotgenbe

nach beut Stufgang hin unb bürfte ein Slacßflang Dom oerforeneu Sarabicfe fein.

80. Sgl. V. 65, VI. 81, 3ing. S. 524, 557, 572, 612. Sie Sage

erinnert an bie ©ntrüdung ber ©öttcr in heilige Serge.

01. Sie fRninje fcheiut eine oerbtafate (Erinnerung an bie fRije jit

fein. Strubel unb SäafferfaHe ftanben in Dorjüglicßer $>eiligßattung; aud ihrem

Saufcßen lmtrbe bie 3>tfunft erforfeßt. Saturn gebürten bcnfelben Cpfer, unb

ein foteßea bürfte hier mit int Spiele fein. Xaa Shtinäenfangett feßeint mit

ber ©onnemenbfeier in Serbinbnng geftanben jtt fein. SBaffer, ju heiliger

3eit um SRitternacßt ober Dor Sonnenaufgang in feierlicher Slbgefcßiebenheit

gefeßöpft, galt ata gtüdbringenb unb biente ju abergläubigen ©ebräueßen.

Qn ber Dorliegenben gorm ift bie Sage ber feßroaeße Seit einea uralten Sraucßea,

ber im Staufc ber 3eit jitm Scßer^e geroorben ift. Serjenige, ber um bie

9luinje auageßt, loirb oon ben anbern hinter? Stießt geführt, bie Sluinje mirb

ißm geftoßten.

02. Über brennenbe Scßäße pgt. 3'ng. S. 580 Stnm.

03. Sgt. 3ing. S. 259, 594 f., SRengßin lb, Jörler 56 (ftälberjößne).

la? Serroanbetn ber Stßmcinajäßne in ©otb hängt mit ber Cpferfäßigteit

ber Scßroeine jiijarnmen, f. Simr. SRqtß. 510, Cuißntanu, SHel. b. Sajnro. 240.

94. Sgl. 3*n9- ©• 599—601, tgaufer 82.

05. Sgt. oben III. 68, IV. 68, 73, 76, 3ing. S. 538.

90. Jer feßroarje Sod ift ber Jeufef, 3*ng. S. 663 Sinnt., aber aud)

©cifter erfeßeinen in Sodageftatt, ebenb. 314. Über Sanbroerfen ber ©eifter

»8 [ -8'n 9- S.441f. — 97. Sgt. II. 62, III. 67. Jie gleicße Sage finbet ficßinSIaoia.
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98. »gl. I. 32 f.,
III. 58, 59, IV. 63 f, V. 54.

99 . «0t. III. 65, V. 63.

106. »gl. Jing. 3. 611 ff., 524 Sinnt, Xörler 59, »anger I. 11, 17,

21, 25, 29, 39, 73, 75, 101 f., 112, 114 f., 123, oben 111. 70, V. 99, VII. 66.

Ein frt)ioarger §uttb beioadjt ben Srfiap, j- fd)on amiales corbejens. ad

annum 1048. — 108 . »gl. II. 62, III 67, VII. 97.

110 . »gl. IV. 68, VIII. 8, Jittg. 3. 553, ©rintm SRntf». 921 ff., £imr.

Wittf). 386, »anger II. 198, 200, 202. - 112 . »gl. 3ing. 3. 274.

118 . »gt. II. 58, 59.

114 . 3. oben I. 26—28, III. 63, Jing. 3. 732, 739, ©imr. SHptb 418.

115. »gl. IV. 121.

116 . Wfc Soge ift offenbar ber Vegenbe oom bl- Wcorg entnommen,

beffen Sattel ja audi in ben ©efip ber Herren o. »rad iibergegangen mar.

6s mag immerbin bic Xrad)eufagc in einfacherer jform fid) and) an ben ftrnt)<

fofel gelilüpft baben. SDieitt WcioäbrSmaiin liefe fid) bie Sage oott feiner über

adit,Ogiät)rigen »atljin erzählen, »gl. I. 32 f.. III. 56, IV. 83.

118 , 119 . »gl. IV. 64, V. 56 f.
- 121 . »gl. V. 58.

123. »gl. II. 57, IV. 84, V. 66, 78.

126 . »gl II. 51, II. 52, IV. 53, VI. 65.

127 . »gl. 3ing. 3. 928 (mit nnridjtig angeführter Vogei.

129 . »gl. V. 66, 81, 82, 3ing. 3. 649.

130 . »gl. I. 42, II. 25, III. 61, IV. 44, V. 88, 3ing. 3. 16.

131 . »gl. V. 96, 3'n 9- 2. 47, 48 Sinnt. Xiefe brei Jungfrauen finb

bie brei Sloriteit ber gcritiait. »orgeit. — 132 . »gl. III. 76.

133 , 134 . Si'ie hohlen ober hollen Öente finb Salige; ogl. Jing.

S. 70 it. Slum.

135 . »gl. 3ing. 3. 28 u. Sinnt. Xcnt Sinne beS SlamenS nad) ift

Jrau »crdjta eine gütige, frciibcbringenbe OJöttin, meift ober, ittbem bie

grauenhafte Seite teroorgeboben tuirb, ein fürdjtcrlitfeeS, menfäten-, bcjonberS

finbcrfchrecfeitbcS Sd)eujal. Örinim-Stebrein 3. 22. Slacbträglid) erfahre idi,

bafs ntatt in »irgett crgäl)lt, bie »erd)tl habe einmal in ber Xrcilöttignadit

oben int öebirge eine Kantine ausgetreten, bttreb toeldje fpät beimfebrenbe

überntütbige »nrfeben oerfd)üttct toorbeti feien.

136. »gl. III. 75, V. 118.

138 . »gl. II. 29, tuo ber ®'id)italSiiirf)ger ntebr als irrenber Seift

aufgefafst ift. — 189 . »gl. Jing. 2. 680. — 140 . 3. VII. 96 Sinnt.

142 . »gl. Jing. 2. ». 72, cbcnb. 3. 766. Senf, Jnntl). 3. 80.

143 . »gl. Jinq. 2 772, Xörler 95 (Jauberer ©rugger).

148 . So ber »olfsmuttb. Xocb fufet bie gange ®eid)i(hte auf biftorifdiem

Utttergrunbe, toie ein in beit lebten Jahren aufgcfunbcneS »lanujeript beweist,

toeldies ben gangen »rocefs gegen biefett Xburntbaler Urban als Original ent«

hält. Urban tuar non »Jefjenfec bei Sillian gebürtig. Sind) bie „llrfdjl“ ift

eine l)iftorifd)e »erfönlidjleit. SMerfioiirbig ift, bafS Urban, freilid) auf ber

&olter, behauptete, er fei oott „Xburntbal'Secbcn" mit feiner llrfdjl auf einer
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Ijöljernen ©Rüffel burcß bic S!uft biä nad) Slnraö gefahren, unb oom brauf

fei ber „befe ©eift" gefefien. Hie Verßanblung enbete mit ber Suffnüpfung

unb nac^folgenben Verbrennung UrbanS unb feiner Urfcfjl am ©algen bei

SSinnebad; im 3«^« IG-13 - 2f)atfad)e ift oudi, bafl ber Sec beim fcerannaßen

eiltet ©eroittere! anfängt $u brobetn unb mächtige Stellen ju fditagen. (.podim.

£>r. Q. 0. Starker in ©itlian. — S. lirol. VolfSbl. 35. 3oI)rg. 92. 46.)

150 . Vgl. 3ing. ©. 740. - 151 . Vgl. V. 125, 3ing. @. 804, 805.

152 . Vgl. 3ing. ©. V- 63, ©djnellera. a. C.244, iRenl a. a.D. ©. 28.

154 . «gl. 3ing. ©. 958. - 155 . «gl. VI. 102. - 157. «gl. I. 49.

158. Vgl. I. 37. äBinbifdtmatrei ift befanntlid) Bon bem großen SRußr*

bnid) arg bebrof)t. $a4 3feltf>al roar in früheren 3f'ten ba4 „(Slborabo ber

'Bettler unb £anbftreid)cr", roie Beba Sieber fagt. 92od) in ttnferer 3*'t l)at

ber größte Sauer im Sfflttml» ber C blaffet auf Cblafö, ju geroiffen fjeftjeiten

(V S. 98eil)nadtten, Cftern) bie Bettler förmlid) gebungen, bei iffnt 41t bleiben

unb mitjueffen. Um fo feßroerer nun'ete nad) ber Vteinung eine? fo gaftfreunb*

lieben Volfeö bie Strafe für Jportfierjigfeit »erben.

VIII.

L Vgl. VII. 11, 3ing. S. 839 Wnm.

2. Über ©eifter in Jßiergeftalt Bgl. 3'n9- ®- 327, 334—339, 344 mit

ben 9lnnt.

3. ©agen Born jottligcn Siaffcrßunb, ber in ben „önmpen" (lümpeln)

beö SetßB ßorft unb ben ftinbern nadtftellt, finb im tirolifcßcn Bedjtßal ocr-

breitet. Vgl. oben III. 62, 3*n9- ®- 249. Vor ber »ilben 3“flb mufö man

fid) auf ben Boben roerfen, Bgl. oben III. 51. lie ßcilcnben Bcrggcifter finb

an bie ©teile ber 3>oerge getreten.

4 . 3>ie Ceibfarbe ber 3roer
fl
c 'ft rotß; über bie rotfje Älcibung ber

3»erge f. 3>B8- ©• 97, 127 Snm., B. ipörntann a. a. C. S. 17 ff.

5. Über ftrönlfcßlangeu f. oben I. 32, 33 ?tnm.

6 . Vgl. 3>ng. S. 572, 580 9lnm., über ©olbabern ogl. V. 66.

7. «gl. VII. 89.

8 . Über ©tßatjtrnume f. 3'"9' ©• 527 , 549 9(nm., 623, 624: ©agen

Bon ber auf unabfeßbare 3«t ßinauögefcßobcnen ffirlöjung finb feßr oerbreitet,

f. 3'"8- ®- 552—554 Snm. unb oben IV. 68, VII. 110.

9 . Vgl. oben VIII. 7. — 11 . Vgl. IV. 71, 3ing. ©. 535—537 Snm.

12 . Vgl. VII. 106, 3'n9' ®- 612 9lnm. — 13 . Vgl. IV. 68, VI. 76,

3ing. ©. 538 9lnm.

14 . Vgl. oben VII. 88. - 15 . Vgl. II. 57. — 20. Sgl. oben VII.

27 u. 9lnm.
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II. (3tntermnt§aC.)

80. 3n biejet Konti jctiemt mir bie Sage, bie Sd)cÜt)ont noch eoü-

ftänbig gebracht bat, ein intereffante« 3eugni8 für ba8 raicbe Serblaffen nnb

Abfterben unferer SoIfSjagcn in btn lebten 3obr$ebnten jit jein.

81. Sgl. 3ing. S. 633. Sie Sage ijl fchon mehrfach belegt, allein jum

I^eü ift fie bjier neu unb local interefjant. Sie 'JJotij, bajS bet Sauer beim

©raben auf ben ftircl)tt)iirm ftöfjt, erinnert, toie jo oielc ähnliche 3üge in unfcren

SolfSjagen, an bie Sinetafage unb beutet zugleich barauj bi«, baje eS fid)

nicht um ztoei Sauernbäufer, jonbern um ztoei Dörfer banbeit, oon benen bie

Säuern nichts mebr toiffen. Sa8 Serbaitnen Oon ©eiftern in« ©ebirge bürfte

fcf)on eine altgermanijche Sorftellung fein; „im unterften 3nntbal roirb bafür

baS mächtige unb für bie Sanbfchaft cbarafterijtijcbe Kaifergebirge bergenommen.“

(S. Stern, Am Kujje ber hoben Saloe, Sonntagsbeil, zur Serliner National-

jeitg. o. 20. Sept. 1896.) Sgl. Senf, Snutbal, roo S. 45 neuerbingS Sagen

oon oerbannten ©eifteru mitgetbeilt toerben.

8Ä. 3Bir haben cS hier mit ber fchon ftarf OerblafSten Sage oon einem

^erthafee ju thun. ©in §crtbafee mit bem golbenen SBagen ift aud) ber be-

fannte ^rbeinfee am oorbern Sonnemoenbioch bei Srijlegg, „too eine förm-

liche ©ultjtättc ber Ipertba ficf) bcfunben hoben ntufS". (Stern.) Sgl. 3*n8-

S. 242 Anm.

87. Sie SolfSjage ift nach ben umfänglichen Aufzeichnungen beS

SJlcifterS Anton Stigger in Shifftein oon Sr. S. 3R. Stern jufammengejlellt

unb mit beffen gütiger ©rlaubuiS hier jum erftenmale gebrueft.
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$ra«cfic un6 ^fcinun^cn.

3fl|rf&j«fcn unö ftjfe.

1. 9lm Dreiföitigen=Sorabenb (egte man etwas für bie Sercfjta

ober «Stampfl 31ml ©ffen auf« $an§bad), entweber Siit^eln ober

Wrapfen, Rubeln ober gefodjte Sier, iinb am aubern SJforgeu mar

eS immer weg; bie Serchta tjatte eS gegeffen. SillitöS.

2. 3u bie öom Ef)riftflbenb bis Dreifältigen fnllen bie

Still» ober Sdjweignädjte. Da mufMe fidj alles ftill «erhalten;

wenn einer duften muffte, ttjat er eS in einen Ghunpf (2Bebftein=

6eljälter), unb wenn bie Slinber nicht ruhig fein wollten, fteefte

man fie itt einen Saig.

3. Äm Dreifönigeuabenb werben Äüd)eln gebaefen. Die

kirnen fudjten nun baS erfte fiiicfjcl ju erl)a[cfjeu, beim wenn eine

bamit innerhalb ber Xac^tranfe breimal um$ .'pauS lief, bann baS

Slüchel h^ler fid) warf, fo fal) fie ihren füuftigeu Sräutigam.

Slber fie burfte mit feinem Schritt au§ ber Dachtraufe treten,

fonft fiel fie in bie ®cmalt ber böfen 9)täcf)te. (Sine Dirne fah

bei biefer ©elegcnfjeit ihren Srotl)errn. Salb barauf flarb bie

Säurin, unb wirtlich heiratete fie ber Sauer. (Sgl. 3ing.

S. S. 194.)

4. 9lm Dreifönigeuabenb ftellte man alles Huchen», 2Bafcf|=

unb SWilchgeräthc in ber Stube jufammen um ben Difch, auf

welchem baS ffiffen, bie Hüdjteiu nämlich, bereit ftanb.

Digitized by Google



— 752 —

die $au«leiite inufdteu ficf) nun um beu in bie ÜJfitte bcr

Stube gcrütfteu difch unb um bie ©eräthfdmflen in einen ftrei«

ftcflen, ber .fpau8oater gieng breimal um biefeu Streik herum mtb

flaute, ob moljl niemanb fe£)Ie. SBer uom £>au«gefinbe nicht ba

mar, ber ftarb im felben Saljre. Samt räucherte ber 93ater, feguete

alle unb befprengte jebe« einzeln mit SBeifjmaffer.

5. 3eben ?lbenb mürbe ba« Sieh im Stade gefegnet unb

noch fleißig nachgefchaut, am ?lbenb oor dreifältigen aber itmrbe

ber Stall frühzeitig gefdjloffen unb unterblieb bie Segnung, da
buvfte niemanb mehr beit ©tall betreten, beim ba« Sief) erhält

an biefein ?lbenb SWenfchenoerftanb unb rebet unter fiefj. ?luef> ba«

£mti«gefinbe muf«te früh baheim fein, benn ba« fpau« mürbe

jeitlid) »erfperrt, meil außer bem §au« bie böfen ©eifter umgehen.

Bitten. Sgl. .ßing. S. ©. 9t. 854, Schneller S. 240.

6. 3it ©arnthal jogen ftef) am dreifönigeuabenb bie dirneit

au« unb liefen, fo fchitell fte fonnten, breimal um« £au«, aber

innert be« drafftall« (dadjtrcmfe). SBer ihnen guerft begegnete,

mürbe ißr Sräutigam. (Sine begegnete ihrem dauern, ffiirflidj

ftarb itn felben 3aßre bie ©äuriii, unb bie dirne heiratete beu

Säuern.

7. §lm dreifönigeuabenb roirb £>au«, Stad unb Stabei unb

um ba« £au« hnum bie dadjtraufe geräuchert uub befprengt.

SBälfdjnooen.

8. 3ti ber dreifönigennacht geljt bie ©ftantpa (Sercßta) mit

ber langen 9fafe um. 3u ©munter unb Sggen ftellt man am

dreiföttigemSorabenb, menii bie üblidie» Äiidjelit gebaden finb,

eine ©cfjüffet »oll ober (in inaitdjen Käufern) menigften« brei ber*

felben auf einem deller »or ba« $eufter, baf« bie ©ftampa auf

ihrem nächtlichen Umzüge ein gute« ffiffen finbe uub guter üaune

bleibe.

‘J. 3u SBälfdjnoüeii mirb ber ©ftatnpa eine eigene 9D2al)f^rit

bereitet. ?lm dreifönigeuabenb, noch beoor e« z» bunfeln anfängt,

geljt alle« .fpau«gefinbe, ber lpau«»ater üoran, räudjernb unb

betrüb bitrdj fpau«, Stall uub Stabei, unb hierauf merben alle

df)üreu gefperrt. 3efct barf fein SWenfdj mehr au« bem $au«,

felbft uid)t znm Sruimen um Sönffer; beim, io mie c« bunfelt, be*

ginnt bie ©ftampa mit ihren Wetten unb ihrer Winberfd;ar beit
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Uinpig. 9lm Ijäufigften l)at mau fic im 3S?tilfd)iioucncr hiutcrborf

beobachtet. Tic Stetten, mit bcneii fie Stinber ciiifäugt, fdjlcppt fie

hinterher, unb in bcr £>anb fiif)vt fic eine eiferue .'parfe, mit

tucldjcr fie beit ISnoadjfeueit in« '-Sein Ijacft.

©inb bicTlpircu forgfiiltig Pcrfdjloffeu unb oerriegelt, bann

forfjt bie SBäuriu eilcubg bie ©ftampaiiiibeln; bog finb oiereefige,

plattgebriicfte ftciuc Rubeln, bereit Teig fdjon oor bem SHäudjertt

bereit ftefjen iniifS. SBäfjrcitb biefe SJlubeln gefodjt merben, gel)t

bic Dirne in beit .^ohfotter unb f)olt brei Stürbe ooll ,^0(3 in bie

Stucfjet herein, ©inb jebcgntal bie ©djeiter in geraber ?(ii3at)l

(..paar*, int ©egeitfa^e 31t „unpnar") im Storbe, io betommt bie

Tiru uod) im felben 3><tl)re einen ©räiitigmu. ©obalb bie Witbeln

fertig finb, werben fie ber ©ftampa unb ifjreu St inbern'aufgetragen

ncbft brei auberit Dingen, lucldjc uidjt bliiljeu, tiämlidj ©0(3,

VSiern unb Butter. Tie ©ftantpa nimmt baufüar oott beit ©peifett,

1111b bag hang bleibt gefdjüfct. Sind) beut SBicfj, bag an biefetn

?lbcttb incnfdjlidjcu ißerftaub uitb menfdjlidjc Spradje erlangt, gibt

man für bie ©ftampaiiadjt ettoag ©uteg 31t freffen, ein .£mubbiifd)et

»011t befteu heu. (Ter ©erdjta [Stampa| 311 ßljren fodjtc mau

beftimmte ©peifeit, ©rimm SWtjtf). ©. 250 ff., ©imr. SDlptf). S. 192,

Sllpenburg SW. ©. 46. Über bie ©tampaintbelii f. ©imr. Söhjtl).

©. 550, 573.)

10. ©icftt mau in ber Treifönigennndjt um ^roölfe 5Mei

uub liifgt eg in faltet SBaffer abriuiteit, fo eutfteljt eine ftform,

au« ber mau feiucit jiifunftigen Sferuf erfennt. SSilbct fid) 3. SB.

bie 5ori" eine® Slltarg, fo loirb ber Söeircffcube '^rieftet. Sifoftljal.

11. 3tt ber Drciföiiigennacfjt fteigeit bie £eute aufg Tad)

uub „lugen* ©terue. ©teljt über einem hau§ Tobtcubalpre,

fo ftirbt basfclbe 3at)r jemaiib aug bietein häufe toeg. CSin alter

Uuterpopp, ber oor etioa 100 ^aljrcit lebte, fal) ober feinem

eigenen häufe bie SBaljre uub jammerte: „Stinber, fjcticr gefjt’g

über un8, ridjtet cud)!* Uub -baöfelbe 3aljr ftarb beim Uuterpopp

bag gati3c haug au«.

12. SBeiiu bie Tinte in bcr Trcifünigeuiiadjt jroifdjcit 11

uub 12 Ufjr bie ©tnbe fehlt uub am (Sube bei ber T()iire jtiri*tcf=

fdjaut in bie ©tube, fo fiefct fie iljren fiiiiftigen SBräutigam beim

Tifdje fifcett. 3ft^älfd;ttoueu.

4iti)l, Solfjfcnrn !t.

Digitized by Google



13. 9fm Treifönigeiiabcttb befummelt bie ©urfdjcu in Snne-

berg öott ben Tinten fünftlid)e helfen mit SRoömarin Xieje

©linnen werben goöö (glätter) genamtt. Xafiir erhalten bie

9JJäbd)en am Stird)tag ©inten. Tiefer ©ratid) ift fo allgemein, baf?

SU beit SSirdjtagen uiele Kentner ©irueit in« Tfjal geführt werben.

14. Slnt ©orabeub oor f)l. Xreiföitigen ift c? an oielett

Crten (Snneberg? ber ©raud), alle erbenflidjett Spiele nitb Sdjerjc

aufsiifüljren, fo baf? fid) bie Stinber ba? gatt^e 3of)r attf bieten

?(benb freiten.

Tett SHcigen eröffnen etliche alte ©rättdje. (Sitter ftcllt fid)

in ber SKitte ber Stube mit beitt Sfiicfen gegen bie Xfjiir attf imb

wirft einen Sdjuf) (jintcr fid) über ben Äopf gegen bie Iftür.

Siegt nun ber Scf)ut) fo, bnf? er ber Tf)ür bie Spifje snfeljrt,

fo mtif'3 jemattb im ftanfe ba§ 3af)r über fterben.

Gilt anberer wirft fobattn ba« (Si ooit einer fdjwarsen .penne

über ba» .panlbad) weg, nnb bort, wo es liegt, tnnf$ e? ein-

gegraben werben, bamit ba? patt? ba? 3af)r f)inburd) uor bem

©lif) bewahrt bleibe

3m weiteren liifSt matt fid) uom 9Jiof)nftampf etwa? wei?=

fagett. Tie ©attcrit (Saneberg? gebrauten ein tiefe?, birfmaitbige»

®efäfj 511111 9Jlol)uftampfen. ©3er alfo fein Cf)r auf ben ÜWörfer legt,

oernimmt ein ©erättfd), imb au? biefent liif?t fid) bie ^ufunft beuten.

15. 9lnd) in (Suncberg rcbet am Xreiföuigenabeitb ba? ©icl)

im Stall. ©Ser fid) aber tobei in beit Stall wogte, bem gcfd)ät)f

groffc? Seib. Xe?wegett bleibt ber Stall, fobalb e? buttfei ge^

worben, feft üerfdjloffen. (©gl. Sdjneller a. a. C. 240.)

Sin uorwifjiger ©aucr wagte fid) einmal bod) in ben Stall

51t l)ord)ett. Ta begann ein Cd)? 31 t rcbcn nnb fagte : „Morgen

werben wir einen fd)ioercit ©riigel au? bem Statt sieben.' Unb

io gefdjal) c?. Slm aitberu Morgen fanb man ben ©auern tobt

im Stall, ititb er war fo fdjwer geworben, baf? if>n bie Cd)fen

f)craii?3iel)eit mufften. (Über bie Xreiföiiigennacbt fiefje aud) 3in ‘

geile S. ©. 126 ff.)

16. 3n Slntbolä jünbeten fid) bie Seute $u Sid)tmcf3 nad)

altem ©rand)c gegenfeitig bie paare an.

1 7. 3« ©o^en 30g mau ebebem in ber gaSnacbt mit einem ©ären

um. (Teiltet wofjl auf ben Sieg ber befferen 3af)re$ie,t < ©intr. 515.)
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18. 3lm ^afcf)iiig3erc^ta3 befontmeu bic @t)clja(tcn abenbS

einen ©raten. Sitten.

19. 3u ber lebten ^aSuarfjt brennen auf bem Sitten, in

©öl«, JierS, Steinegg ltnb beit benachbarten Crteu ©ergfeuer.

20. Jie SBälfdjitoPner jiinbeten am fJaSitachtSabeub unb

am ©orabenb por Üftariä Himmelfahrt ©ergfeuer an unb iuett=

eiferten, einanber bie Scheiterhaufen Perftoljleu in ©raub 511 fe{jett.

21. früher roni’ ber ©raud), baf>3 am 2lfd)ermitfwodj 3Wülf

fieute aus Sglö im JeufelScoftüm nach Sllbögen famen unb bort

allerlei Unfug trieben. Ja$ ©alt behauptete, e3 wären aber

immer 13 ftatt 12 gefeiten tuorbeu, alfo fei ber leibhaftige Jeufel

bei ihnen getoefeu. (Sllbögeu. Ja3 ©leiefje erzählt man in ©irgeu,

bod) fprangeit bort bie ©urfdjen am 2Seihnad)t3abenb, unb 3iuar

über bie ©runuentröge; bas nennt man bort ba3 ©erchtlfpringen.

22. 3n Sfatrei war bis 1605 ber fogeuauute ©MbumS«

fturnt üblich ; b. !)• ber Pfarrer rnufSte beit lanbeSfiirftlichen Sägern,

fo oft fie famen, fammt beti ^puubcit 2Bciumal)l3cit unb 9facf)tlager

geben. 1605 würbe biefer SBibninäfturm Pom Erjherjog Sfafi=

milian abgefd)afft.

©or altert fanb and) ein SßMbnmSfturnt burch bie ©farr-

leute am ?lfd)ermittwod) ftatt; ber ©farrer perlegte iljn aber

fpäter auf beit geafemontag. ?(udj biefer fam 1605 aufjer ©raud).

Jiefer SBibnmSfturm Pott Seite ber ©emeinbe war amh in

Äaftelrut ein alter ©rauch, h*cr flffdjah er aber in ber gaenadjt.

23. §(m erften ©finjtag in ber ^aften3eit hatten früher bie

Söeiber in 3am$ >hrf eigene ga8iiad)t, ihren „Jinsltag".

24. 3tt ßiifeit pcrfammelteu fid) am erften ©fiigtag in beit

graften ©üben unb „©itfcfieu* unb führten unter ^itfjcrfpicl einen

Seil)cutaii3 auf.

25. Sffienu am erften gafteufonntag abcubS uad) cingetretener

Junfelfjeit eine lebige Jiru mit einem noch IjeiRcu Mäfefiid)c( in

ber Haub breimal um ba3 Hau3 herumgeht 1111b bas iliidjcl über

ba» Jach »oirft, jo wirb fie ihren fiinftigen ©räutigam feljen.

Strengen, (©gl. f)iug. S. ©. 194.)

26. Jer innere Siair 311 3iit3ageS (heute „Jorf", ©farre

St. ?(ubrä) bei ©rijen hatte baS Sedjt, an jebem til)arfreitag fid)

aus ber ,Ölfud)l" in ©rifeu (biefe war in ber Säl)e beS heutigen

48*
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ßaifianeumä in ber Seugaffe) jtuölf grof)c Ölfiidjeln ju Idolen; bafür

lieferte er eine Jufjre ^013 bat)iu. (llrbarbiid)! beim ÜWair 311 Tort

)

27. Slm (i()arfam$tag werben auf bem Sitten .fpafelftäbdjen

in bie Wirdfe gebradjt, an ber ©pi(se im gemeinten fljeuer an»

gebrannt unb bann 311m ©djnpe ber gl 11« 11 in bie ülcfererbe geftedt.

©päter werben fie nntergeadert. (Ungebranntes |wl3 fd)ii£t .öaus unb

gelb; man fteefte eö auf allen Hier IStfeu in beit 91der, ©imr. 557.)

28. Sad) ber geuerweilje 0111 GfjarfamStag 3Ünben bie

Säuern am fjeiligen geuer ibre Wentel au unb tragen fie brennenb

felbft auf bie l)öd)ften .fjöfe. 31uf bem eigenen £crbe wirb iobaun

baS geuer beS McntelS burdj 3ugelegte ©tiide folaugc als nur

möglid) erbalten. SBälfd)not>en.

29. Taä nad) ber SBafferroeibe am ßfjarfamStag 3»erft ge»

fcfjöpfte Ofterwaffcr bringt ÖHiid unb ©egen inS $au$, bafyer rnett

eifern bie Säuriuuen miteinauber, ben „erften Schöpfer* 31 t tl)un, weil

ber am fräftigften ift. Sßilbfdjönau. (Sgl. Schneller a. a. C. ©. 235.)

30. 2Ber 31t Dftern ein ttinb taufen lief), mufSte nad) altem

Sraud) ein Wi(j geben, luer aber 31t fßfingften, ber reichte ein

Sainm. Siifeu. (Sgl. ©djueller a. a. D. ©. 23(5, wo ähnliche*

au 8 Souerebo mitgetljeilt wirb.)

31. 2Benn man am ÜWarcuStag ober 31t ©oitneuwenbe, 3U

Sacobi ober 311 2Beif)nad)ten ein ©djaff SBaffer ins greie [teilt

unb eine flarc ©djeibc bari'tbcr hält, fo fiel)t man am tpimmel bie

Planeten ftreiten unb faitn barauS baS SEBetter beS gatten gabre*

prophezeien. Siutt. ((Sriunert baran, wie ber ßauterfreffer biefett

?lberglaubcn in ber Sinti verbreitet bat.)

32. 9(nf bem Sitten würben in früheren feiten SRaibäume

aufgeftellt, mit üaub, Slumeit unb Säubern geziert unb unten um

unb um mit Sögeln befdjlagen. Tann tarnen bie Sadibarburicbeit

unb oeriudjtcn beit Saum 311 3°He 311 bringen. Tie ISiubcimiicben

uertheibigten beit Saum, unb ba es fo fdjon öfters 311 förmlichen

®efed)tcn getommen war, würbe bie Sadje oerboten. (Sgl. Tr. i.
1

.

o. ,<pörmann, Tic 3nbrc*3eitcn in ben Vllpeit, gnusbruef 1889, ©.30,

©djuellcr a. a. 0. ©. 237. Tiefer Srauri) erinnert an bie mit l'aub

unb Slumcn gefdpniitften heiligen Cpferbäume ber öerinanen.)

33. 3n ber Oicmeinbe Dnacb in ^uftertbal mufste jeber

„Sadibar" (ÖJcmcinbegenoffe mit eigenem Saud)) bie alte Wirdjtags
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Heuer erleben, mit ber man alljä()r(id) einen mofjigemäfteten Stier

antaufte. Xieien Stier id)(ad)tete ber Xtirdjpropft am Samstag oor

beut fünften Sountan nad) Cftcru. IS» nab eine einen« bap be*

ftimmte Subfiid)e näcfjft ber Mirdje in Cnadj, gerabe an ber Stelle,

100 jet't ber SlMbum ftefjt. 3n biefer Micdjc nmrbe in ber fol*

nenbett 97ad)t in einem einen» bafiir oorbanbenen niädjtig Grü§eit

st npferfeffel unter ber Sluffirfjt non Memeiubemäuiiern ber Stier n c

fotten. Vlm Mird)tag, b. I). am erwähnten fünften Sonntag und)

Cftern, famen bie 9tacf)barn in aller 5riil)c piammen, fofteten ba»

Stierfleifd), ob e» gut K* »nb wot)l an«gefotten, uub benanncit

fobanii bie $lu«tl)eilunn ber ftleifdjportioncn an bie Firmen ber Me*

mcinbe. Ta aber nad) uub nad) pljlreidjc ?lrmc and) au« ben

t)iad)barnemeinbeu pfamntenftrümten uub man biefe uid)t prüft*

lociien mollte, reidtte ber Stier nid)t mel)r au«, uub bie Onadjer

uerbanben bamit eine grofjc '-Hrotfpenbe. Xa» nött)inc Metrcibe

lieferte bie Memeinbe, ba« 3J?al)len unb '-Hrotbacfeu jebod) wedjfelte

jälirlid) oon \sau» p .tsau«, wo eineuer iKaud) nufgieng. Xic Sub*

fiiriie war au» beut Mirdjeiwermöneit berneftellt fantntt aller (£iit=

rid)tunn unb würbe and) oon ber Mirdje inftanb gehalten. Xa«

.'Dolj pm 'Hbfodjeu be» Stiere» würbe oom 9J?ef»ner an« bem

Mentcinbewalb berbeigefebafft,' ber bafiir eine beffere Portion oom

Stierfleifd) befam. Solanne jebeemal bie f^leifd) unb '-Hrotoer*

tl)cilunn bauerte, würbe bie Cnod)cr $eufd)recfcuglocfe geläutet.

?lber ber fd)öne '.Hraud) ift nbnefommeu. 3m 3al)re 1853

Würbe ber Subfeffel oerfanft unb oom iSrlö» eine Mird)ettfal)ne ange

fdjnfft. Xie Spcnbe felber muf« fdjon früher cinnenounen fein.

l?llte Sentc behaupten, baf» biefe« .«ird)tag»nlutofeu feit ber

.'Ociifdirecfenplane unb bem fdpoarpit Tob be» 14. 3al)rf)iiubert«

beftelje. Xamal« hätte e» bie Memeinbe ‘nelobt, um bie örlöfung

oon biefen furdttbarcu Übeln p crlannen. 2öenu ba» ridjtin ift,

io riibrt wof)l ber St. Wifla»ftier in Siiieu ebcnfall« au» ber v
Jkft*

jeit Ijer.

34. 3h iHieb in Cberinntbol würbe am (Stjrifti .

lpininielfal)rt»-

tan '-Blaffer oom '-Hoben in bie Jtirrije bfrabgefdpittet.

35. 3n .'Dippari) würben am tiljrifti .fsimmelfal)rt«tag bei ber

Auffahrt '-Hrot, .tioftien, '-Blumen u. a. oom Xetfeunewölbe in bie

Mirdje berabnetoorfeu.
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3(5. 3n üitfcit fcftiittetc unb wart man am (Sbrifti .'piiumcU

faljrt*tag SKnfjer, Jener unb .'poftien oom hobelt in bie Mircpe

herab. (Über ähnliche (Bräudjc an biejem Jefte f. 3<ng. 2. (B. 156.)

37. (Km St. öeotgenabeub opferten bie (Bauern fiir beu

Pfarrer, beu SRefsner unb bie Firmen in ber Mirdjc (Brot, ebenfo

am Mircfjtag für bie Olrinen allein. Süfeit.

38. (Mm St. iieitv , SRartin* unb mieber am 1)1. Treifönigen

tag mujetc ber SReuftifter Amtmann über bie bem Mlofter (Reuftift

gehörigen 'H Inten in SBälfchnooen geben, um bie Gkenjmarfen ,;u

befiebtigeu, unb ber jcmeiligc öeigerbauer auf Mar muf*tc ibtt auf

eigene Moften begleiten.

39. Um Sounctoeub giengen bie (Buben mit Trommeln unb

pfeifen auf beu (Büljel unter jubelt auf Jlitt. Tort jünbeten fie

ein große* Jener an unb warfen brennenbe (Reife über beu (Kalb

binab. ((Bgl. aud) o. Jpörmann a. a. D. S. 81.)

40. (Mut 2. Sonntag itad) Dftern unb am 4. Sonntag im

.’perbftmoimt würben (Srntefefte gefeiert, üüfen.

41. 9lm Jobannioabenb läutete e* in früherer in JBälid)

nooen $u feiner beftimmtcu Stunbe Jeierabenb. Unb wenn e* bann

bo,;it fatn, läutete man tiidjt wie fonft, jonbern fletifte nur fo, wie

beim Sturntfd)lagen. Ta gieng nun'ba* lebige (fiktbcnmlf früh

zeitig oon ber Arbeit, um ba* Jeierabenbfleufen nid)t ^u oerpaffen.

Tenn wäbrenb c* fo anflenfte, bie ;(eit wußten fie nie, mufften

fie au* einer Srijmeldje (Sdjutelgel ein Mränjlein winben, unb

fowie bie ©lode nidjt mcljr aitfdjlug, muf*te ba* Mrän^lein fertig

fein. (Bor bem Mlenfeit burfte aber nidjt einmal ba* ©ra* (bie

Sdjtnclgc) ba,pi abgeriffen werben. (Kar einer fo ber Mran,\ gelungen,

bann burfte fie ibn nidjt meljr anrüfjren, fonbern fpaltete ein .jjolj,

preföte beu Äraitj in beu Spalt unb trug ibn fo bfint. Tort oer

wahrte fie ißn gut bi* in bie (Radtt. ©ieng fie bann ;,u (Bette, fo

legte fie ba* Mränjlein unter beu Mopf unb fdjlief jo ein. 3m
Traume fal) fie nun itjr ©liirf mtb ihren fünftigeu (Bräutigam. Tiefer

Traum log aber nie.

42. (hinein uralten (Braudje •infolge würbe am Mirdjtag oon

St. (Rifolau* in .'pinterliifen ('JJctfdjieb) am Sonntag nad] St. Ulrid)

im 3uli oom Mirdjpropft ein Stier gefdjladjtet unb ba* Jleifd)

öffentlich oertljeilt. Tajn fammelte man jur Sommcr)onnenwenbc fooiel
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©citräge.als auffer ber auSbenüJ?eierf)öfen biejcmgnteefe erfliefienbeit

Sonneroenbfteuer nod) crforbcrlid) maren. die ©emeinbe ftclltc

bas £olj ,$unt Wochen bes Stieres bei unb ianbte einen „deputierten",

ber ben Stier fd)Iad)tcn half. die Stiftung »erfiigte über brei groftc

tupferne £ängefeffel fammt beit nötigen Scf)öpffellen. die .ftaut

bes Stieres fommt „ÜJfittergem" unb Vieren gehörte bem .Wird)

propft. 3ur ©efperjeit niufste ber Stier gefotten fein unb begann

bic öffentliche Wird)tagsfpenbe. der geiftlidjen unb lucttticften Cbrig-

feit mar im Wirdjcnftabcl ber lifd) gebeeft, bas ©olf fdjmauSte

brnugeit im freien. Ss mürben nun aufjer bettt Stierfleifd) aud)

Specf, SBei^ett, IKoggett, Salj, Schmal*, Safran (ben bie fififener

früher fclber anbauten), Pfeffer unb Söeitt ocrtheilt. 3tt manchem

Sah re bttf man mit bem *ur ©ertfjeilung beflimmten Sd)mal*e

Wrapfen unb »ertheiltc biefe. dopt gab bic ©emeinbe Stübenfraut

unb *um 3Rus, bas im freien gefodjt mürbe, etliche Schaffer »oll

9Jfild) ; aud) ©Surfte lieferte fie *ur ©ertheiluitg. Zither ber ganzen

3Wal)l*eit befatnen in uorfjittcitt : ber Pfarrer jmei ^Sfunb Rippen

fleifd) unb ein Stücf ©Sampelt, ber SJtefsner bei St. 9tifoIauS

60 ©rote unb baS abgefd)öpfte ffett, ber ©fefsner im dorf eilt

halbes Eßfunb fflcifd) unb eilte ©Surft. die Wirten »on ber SDtaurer

©Int unb »on SSill^irtn, mo ber Stier gemeibet hotte, murbett uor

©eginn bes allgemeinen Schntanfes im freien mit Suppe, fffleifd)

unb ©rot bemirtet. die Wrautträger erhielten SSürfte. den fierrctt

int Wirchcnftabel mürben fobann folgettbe ©eririjte aufgetragen

:

Suppe, dürfte, gefdjnittenc ©Sampen, ©ruftfern, Specf mit Wraut,

Sßildjmus intb ©rot. Zufällig anmefenbe Jretnbe erhielten Suppe

unb ©rot. $ugleid) mit ben sperren lourbe nun aufter bem Wirdjeit-

ftabel bas ärmere ©olf bemirtet, bentt bic mohlhabettberett ©atters

leutc nahmen nicht tljeil ; es folftc eine ©rmenfpenbe fein.

Spater, als immer mehr arme Meute aus beit benachbarten

0rtfd)aften, namentlich aus (Snneberg, *ur ftleifchipettbe fid) ein

fanben unb bie Spcnbe nid)t mehr langen mollte, »erlegten bie

Müfner bie freier auf ben St. 9iifolauStag intb fchloffen bie $remben

bauon auS.

3m 3ahre 1822 hörte ber alte ©ratid) mit bettt St. 9?ifolaus-

ftier auf, bie Weffel murbett »erfauft, unb ber Urlös flofS in bie

©lmofencaffc.
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(Tiefer 33raud) erinnert an bie öffentlichen Cpferittablo ber

älteren ;feit. To* Cpferfleijdj luttrbc ebenfalls in Steffeln ijtfodjt,

am liebften 'JJferbc, Witibcr, fdjmar^e Vtkbber, nie gebraten ; bas

Cpfermobl tunrbe an ben prüften oaljresfeften gleid) in offener

SBerjammluug oont flanken '-Balte gehalten. Überhaupt war bas

Tljicropfer gejellidjaftlidjer, allgemeiner: bie (Mnmmthcit be* Wolfes

ober bie Okmeiube pflegte es ju bringen, ®rimm Sichrem, 2. 7.)

4.'5. Vlnf 'Jüans, einer Vllmmieic ober '-BiUpcber, ftaiib Hörweiten

eine Stapelle, too tut Sommer ttttb tuieber im .perbft unter großem

Zuläufe ber Hüfner, Wobcnecfcr nub 'JJufterer mit fDiufif, SsJein

iiub lang „Slirdjtog" gefeiert mürbe, Zweimal rifs man bie Stapelle

nieber, um bem Unfuge ;,u fleuirti, beibemal mürbe fie miebtr auf-

gebaut. Tiefe .stapelte mar gugleidj ein Wallfahrtsort. SJfifen.

44. 2eit altere pflegt bas (Slariffenflofter in ÜBrijrcn gu

'JJtaria 2d)ttee eigene gebaefene tlciue runbe SBrote aue^utfjeilen

:

man Ijcijjt fie bie „Sdjuccbrütlein". (Tariiber f. 2 nur. ilc'ntl). 30H.|

45. '.Um l)of)en Frauentag (Dfariä Himmelfahrt) werben .Sträuter

gemeiljt nub bem Wiel) unter bie „£eda" (Saig) gcfdjnitten. Tae l)ilft

gegen Wieljfdjabcn unb reinigt bie Ställe ooii allem tBöfeu. Witten.

40. v'Jtt Wfariä Himmelfahrt unb füfariä öebnrt werben iit

Wälfdjnoueit allerlei Sträuter gemeiljt, bie man bann bei öemittem

räudjert. Tie oorncljmften finb jene, betten mau große .Straft bei«

miist, g. '-B. 2djarttifel, '.Weifter ttttb Wolfsumrg, Scfjmclge, Star

menbelfraut, Habcrrautc.

Tie Sieute fagen: Starweubclfraut unb Haberraut oertreibt

alle Wcttelljaut. (föettel Teufel.)

47. Wer einen Wierflee fieljt, Ijat ©litrf; wer iljtt abrupft,

hat lluglürf. Wälfdjnooeu.

4h. ^m @Möcf, einer Vilm unter ber Schien auf bem Witten,

fotnmen bie Wittner feit alters um Wartlmä mit ihren Wadjbaru ju»

fammen unb halten „Stirdjtag" unb 'JUfarft. Vlttdj giefjen fie um

biefc $eit mit ben Streunen oben über bie Willauberer Vilm guut

l'abfonfer Streng um für bie ISrntc gu bauten unb für bas Öc
beiljeu beffett gu bitten, mas noch auf bem f^elbe ift. (Wgl. o. Hör«

mattu a. a. C. S. 75.)

4‘J. 3n früherer ^eit mar es auf bem Witten ber '-Brauch,

wenn bie '-Bergmahb worüber ttttb bas betreibe in ber Sdjcmte
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umr, ein Sdjnf 311 fdiladjteu. (Tae Sdjladjtat bei öcr lirntefeier

beutet auf ein ULiuotausfeft, Simr. Wptl). 321), 509.)

50. Otnd) uraltem Ulraud) mar am St. Scorgsfird|tag im

oberen Weierljof ju üüfeu offene Tafel. 3n alter ;fcit faßen auf

biefent e{jemals burgartigen .'öof bie 311m Winifterialenabel gehörigen

Weier » 01 t Hilfen; uad) iljneu famen bie .sperren oon Wairfjofen,

bie firi) lange großen tlieidjtljums erfreuten. U<ou ber Äirdjtagstafel

ber leßtercn weiß bas Utolf uod) jetu tu erfüllen. Wan richtete

,)ioei Tifdje auf, einen für bie .'perrett, beu anbereu für bie Firmen.

'Hm .'perrentif d) jafteu bie geiftlidjen Herren oou Hilfen unb gclabcue

Säfte geiitlidjen unb roeltlidjen Staubes oon mrijrat. Ta mürben

nun folgenbe Wcridjte aufgetragen: ;fmeiiatl)e Suppe, eine mit unb

bie aubere ofjite SHrorfen; geriiftete lieber: ein Cdifcnfuß; UBampen*

uriirfte; Cdjientuuge; IKinbfleifri) mit Siraut: Wus; Turteln: gefüllte

unb ungefüllte Strupfen mit fogenaunter Waibutter (l)albgefd)lageu);

Specf unb Sefeldjtes; „Winggelcn" unb Strauben. Uluf beu Ulrmett*

tifd) gelaugten: Ulrot, Suppe, Jfjleifd), Sped mit Siraut, Mropfeit,

Törteln, Dins, UBiirfte. Tas fyleiid) mürbe in 7 .Steffeln gefotten,

bas Strnut in 2 ober 3, bas Wus in 3 .Steffeln gefoefjt. 3m 3aljrc

1741) fauben fidj 125 Säfte tum Ulrmentifd) ein, wofür man

330 fylcifdlportioneu unb 500 Ulrote braudjte. eint 3al)re 1773

waren 130 Ulrme anmefenb, bie 325 Jffleifriiportiouen unb 550 Ulrotc

oer,)el)rten. (Sin bebeuteiibes Ulrmeiieoutiugcnt fteUtcu bie briruerifdje

Ulorftabt Stufels unb bas Tljal tSnucberg.

51. U'or bem Stirdjtagtaut mürben auf ber Suffe tmei Ulurfdjen

tu „'fllaßmeiftem" gemälilt, welrije bie 'flerfoneu uad) Orbnung

unb .fperfommen tum Tante fürboteu. UBollte ein Ulurfctje mit

einem beftimmten Wäbdjeu tauten, io melbete er bies beim 'JMaß

meifter an, ber iljut bann bie tirtorene tufiiljrte. Hilfen.

52. Ulm Ulllerfeeleitabenb läfät mau ein Öllidjt für bie

armen Seelen brennen; biefelbeu biirfen bann fommen unb

mit bem Öl iljre Ulraubmunben beftreidteu. (Ulgl. ^ing. S.

Ul. 177, Sdjueller a. a. 0. <B>. 230 'J{r. 21), 30.)

^riiljer mar es aud) Sitte, in ber ßfjriftitadjt ein Hidjt

brennen tu (affen. tsifaf tljal. (Ulgl. Schneller, S. 230.)

53. Uluf bem SHitten mürben früljer am Ulllerjcelcntag „Tobten*

Opfer" (Speifeu) oors .fpaus gcftellt.
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54. Sind) in 'ifJrägraten wirb 311 Merfjciligen Diel "älntofen

gefpenbet. .frier gct)en bie ftinber am Merfcelenabenb mit .främmeni

fjerurn unb flotfen an bie frau£tf)üren. SJiati weiß nun, bai* bic

Vltiflöcfler ba fiitb, unb richtet .ttrapfcit jufantmen, bie beit töinbent

in bie mitgebracf)ten Säcfe geworfen werben.

55. 3“ SRartini l>ielt ber neuftiftifdfe Amtmann in SBälfd)

noneu feine frerbftbauftift ab, roo$u alle lieuftiftifdjen öruubljolben

erfdjeinen mufften. Xa würben itjre ^flidjtcn unb 'ßrioilegien neuer

binge* feftgcftellt, unb babei befamen bic Hauern oon ber örunb-

Ijerrfdjaft eine warme Suppe. (Über frerbftbauftift unb frcrbftgilben

f. Simr. 2)h)tf). 509. 3» SWartini fängt ber SBinter an unb bamit ba-

^adjtjafpr; bat)cr war ba ber 3in* abjuüefem.) SU* 3 ' 1IS,fnn "’

ber älteren ^eit finben wir in Siibtirol fjäufig aud) ben St. Suciew

tag; bie Steggclbcrgcr lagen, bic 1
)
1 . Sfucia fei mit ben Samparten

in* üanb gefomnien.

56. Xer Mloubauf fommt in Härengeftalt ober ift wenigften*

mit ^ßelj oermummt. (Sifaft^al. (Xer ftlaubau, Älaubauf — ber

Dlame wol)l cntftellt au* 9fifolaU'J — beutet auf einen SHiefenmtitfm*

jurücf, Simr. 'Diptf). 548; bod) läfest fid) ber Här auf fikotan, bcu

Sturmgott mit feiner wilbcn 3agb, juriicffntjren. Sgl. SSägner,

Unfere Sorj. 1 . 463.)

57. Xer 1)1. fRifolau* legt nebft auberen ©abeu and) gerne

28adjsftöcfe ein. Hri,ren. (Sgl. Simr. ÜJiptl). 570.)

58. en Wale wirb am SWifolauöabenb ber Hifolau* gewerft.

Xa Rieben .Slinber mit (^locfen f)ernm unb läuten auf ben ©egen

unb in ben fröfen.

59. Hör Skit)nad)ten unb ju ISnbc ber Sdjul^eit fepte fid)

im Xorfe Üitfen ber 3d)ullel)rer auf eine lange Hanf. Xic Hinbcr

fdiloffcn nun jwifdjen feinen ^iifien unter ber Hanf Ijinburdi, unb

er ftricf) mit einem Odjfenjiemer („Ddjienjjenn*) watfer il)r hinter'

tt)eil. Xabei fogte er folgenben Spnid):

„Still, ©ui, fefjiiff §ofcn unb fjeinat (3oppe) un,

sJloar bijd) a red)ta ©au'rn|ul)n.

Sdjaug' nar oibn in bie ©lau,

?If bar ©rod) uni' liegt bie San;

$ie Sau geot gearn in* ffraut

;

Stoa Slui 1111a .paiit,
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Ja @d)uiftainoafta flicft bie Sdjuid),

dar gibt ba« t'öbac a barjui.

©rofdj’n aujja, Örofcb'n aufja.

@ian mar noar in« fBirUt^au^.

Stca au oa bar 93änf

Hub fog’ ma jdjiati QDänf!"

\8ei biefer Gelegenheit mufsten bie Sdjulfinber bem i*cf)rer

bie „ S treirf) freifer " geben, b. 1). bie 3d)ulgrofd)en fahlen. Diefe«

2lu«ftreid)en ber 3d)ulfinber war aud) an zahlreichen anberen Orten

in unb aujjer lirol unb unter ähnlichen Sprüchen ilblid), bod)

meift am unfinnigen Donnerstag. ($gl. ganzer 11. 250.)

60. Die brei ^finztage oor 29eil)nad)ten finb bie SlöcfeU

nädjtc, weil bie ÜWuttcrgotte« ba geflötfclt, b. h- mit ben Slöcfeln

bas Gant gewunben hat - früher gieng man an ben VI beitben ber

genannten Dage auf bem Sitten flöcfeln, jetzt aber befd)räu!t fid)

bie freier auf bie Strapfen.

Die .'oaanuuzeln, in Unterinn SBeberer genannt, welche bie

Dirnen in ber SUötfcluadjt nicht fertig bradjten, würben oon ber

ölten 6eye in '-Uefib genommen.

Genial« war es üblich, in ben Sllüdelnädjten ein Sab auf

bem £>aufe zu befeftigen ober ein ioldje« an ba« £>au« zu zndinen.

Vlud) würben in biefett Sädjten Säber über ba« ftau« geworfen.

Sitten. (Da« Sab ift ba« Sinnbilb ber Sonne nnb bem Gotte ffro

geweiht; ber iHraud) erinnert au ehemalige Umzüge zu tSljren biefe«

Gotte« zur ged ber Somtenwenbe.)

61. 3« ben itlödelmidjten biirfen bie Dirnen nid)t au« bem

,£>auje gehen, fonft nimmt fie ber wilbc ^ug ber f^ran iöerdita mit.

^laufen unb ÜBiUanber«.

62. $Beit)nad)ten wirb „g’fcpladjtigt" ; ein „Schlachtigenftücf*

würbe früher (noch oor etwa 30 fahren war e« üblidj) ben Sadjbar«

leuten in« £au« gefdjidt. Briten. (Diefer iBraud) erinnert an bie alte

Cpfergemeinfdjaft, Sitnr.509, an ein alte« Opfer be« Jro, ebettb. 549.)

63. 29er zu 2tillaitber« freie 3agb hotte, ntuj«tc nad) altem

.fjerfommen zu 29eihnad)ten beut Sidjtcr einen .{lafeit fdjettlen. (Der

Sraud) erinnert an ein alte« Opfer, beim aud) 2Bilb war opferfähig,

unb Sidjtcr unb '^riefter waren bei beit alten Germanen eine unb

biefelbc ^erfoit. (Simr. Sh)tl). 510.)
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<U. ^riU)cr war e« in Jier« fo »mbeimlid), bai« lind) bcm

©etlciuten liicmanb mehr war bie £tau«tbiirc geben Durfte, unb bat»

bic fieute in beit iHonbnädtteu (Ebriftnad)t, Sicujabr«; unb Trei

fönigennadtt) in einen .«übel ltnften unb bie Miubcr auf Teilen wiegen

ntnk'ten. Tie Timen Hinkten in beit tHaubnad)ten ba« ©krg tauber

wom Mriicf bcrabipiiincu, fonft fain bie ©erdtta 1111b fpamt cs? Ijerab.

\Hnri) blieben in ben tKnubnädtteit bie .Sivavfentdtüffeln auf bem lifdic

ftcljen, bamit bie ©erdtta effeu füuutc. Tie ©erd)ta nannte man

audt Wftampa.

ti.'). '.Hm i'Jeil)uad)t'?abcnb loirb ba« .fSan« geräud)ert. Ter

©auer gebt mit Der ©lutpfanne woran: auf Den' .Slwltlcn raudieu

bie gemeinten ©almfcibdten unb bie am l)ol)en Frauentage gejegneten

Blumen. Ter (Mroßfnedtt gebt mit einem großen ©tcibbrnungla«

biuterbreiit. Fn jebeu ©tinfcl loirb bineingerändjert unb gefprengt.

um bie ©itflüffe Des? ©Öfen ,pi wertreiben. So gebt cs* burdt vtatis?

unb .t>of. Tenweil betet ber Malier mit bem @roßfncd)t bie gebrdudt

lidteu ^luölf ©ateruiifer. Tie .£iau«tbiireit miiffeit feft uerriegelt fein

;

iweitn beim fHäudtem jeinatib Frcwber Hinwege tönte, mfifete eine»

au« bem .\>aufe fortfterben.

Tann gebt e« pm bciligen ©fahl. '^uerft foiunit eine große

Pfanne Sdttiial.puu«, bann eine Pfanne woll ©kil)nad)t«brei. Tiefer

ift iriineciueiß; Darin liegen Äpfelftiicfc unb SBeiubcerlen. Tarauf

riirft allerlei 3übcs> 1111b Saure« ait unb fließt ba« eigentliche

3Beil)nad)t«gerid)t, Die fftjjen Mrapfen. Tiefe fiub uiel größer al«

bie geiwöbnlidten unb lwerben auf einem großen Teller uadt Art

ber Tacbkbinbeln itbereinanbergelegt. iSin leig au« ättobit, Ml oben

mebl unb geriebenem ^tiefer iwirb Darüber geftridjen: über jebe Üagc

loirb Schmal,^ unb .vtonig gegoffen. Ta« ©aujc fieljt au« iwie ein

riefiger lanneujapfeit; außen beruin
;
geben fidi bie Sitberfäben unb

Silbertropfen oon .s^ouig unb Sdjiiialj. ©ei einem riditigen Mrapfen-

ftorf miiffeit bie bwuigfiißeu tSi«,pipfd)en außen beninterbängen.

^nietet bringt bie (Sfroßbirne einen Morb woll Äpfel, ©inten unb

gebratener Maftaniett, bie ©öuriu aber erfdjeint mit einem großen

irbeneu Mruge woll fiißeu Üfoftc«. ©uftertbal.

OB. ISiue ÜJiagb gof« in ber 3Beif>nad)t ©lei in« ©$afjer.

Ta« ©lei bilbete einen Solbaten. Fm nadtfteit Fahre machte fic

ein Solbat ungliieflid).
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ISiiic anbere Dime gofs ebenfalls ®Iei in ber 8iluefteniadjt.

Da bilbete bas Sei ein ilreitj, unter bcm ein Söeib lag. Die

Dirne fanf im nädgteu CUiljre an einem Segfrcu^e aufaminen unb

ftarb bort. Mufftein.

67. Der 3ol)annisfegen (ber am gefte bcs heiligen (ioatt=

geliftcn Johannes gemcihte Sein) mirb gegen böjen 3auber, be*

fonbcrs gegen bas „Vermeinen" (heberen) angemenbet unb erhält

ben ^rieben im J&aufc. fallen bie böjeu Stürmer ein ober nimmt

bas llnfrant auf eine nicht meljr natürlidjc Seife überljanb, fo mirb

bas Aelb mit ?sol)anuisfegeu befprcugt, unb Sitrmer unb llnfrant

mcirijen. fHitten. (®gl. Mehrein, (Trimms jWptl)., 2.8, ^ittg. 2. 199.)

68. Senn ber tropft felber baS 2tmt l)ält, bann mufS nach

alter ®itte am felbett Jage ber Järberineifter (SJugler feinen &)e=

halten 511m gcmö()ulid)cn Jpausmciu uod) einen ejrtra guten 91otl)en

nuöfdjeufen; meifjer barf es nidjt fein, öojcu.

SÖoifjcnfajjc.

69. Der SDfonlag ifi ein heiliger Dag fiir baS Sei). Sebett

ÜWoutag früh niufste baS SSiel) gutes ,pcu mit etmaS ®emeil)tein barunter

unb 2al$ befomnteit. DaSielbe erhielt eS am Drcifönigenabenb;

an biefem Slbeub befam es bann tiietifdjlidjcii SBcrflaitb unb rebete.

Sggenthal.

70. Der Donnerstag ift ein llnglüdStag, eS ift ber Dag

ber .fpefcuausfahrt; au einem Donnerstag hat ja and) 3nbaS ben

£>eilanb oerratheu. Sin einem Donnerstag mirb niemaub einen

dauern bemegen fönnen, fein '-Diel) auf bie 9llm ober oon ber

Älm ju treiben, beim baburch mürbe er fein Ungliicf mit ßkmalt

herbeijiel)en. Vlud) feine Söhnerin läjlt fid) an einem Donnerstag

auffeguen. Silbfdjöitau. (®gl. ©rimm, 9)h)tf). ©. 173, @introcf,

®ft)th. ©. 494.)

71. Der Sdjlenggltag ift ber 5. gebrnar, bod) wollen, rnetut

biefer Dag ein fßfinjtag ift, bie (Sf)e()a(ten au bentfelbeu Dage

nicht fdjlenggclit (ben Dienft medjfeln), beim ber ^fiu^tag ift ein

UngliitfStag. Senn eins an bcm Dag aber bod) fdjlenggelt, fo

bleibt eS im neuen Dienftort uidjt baS gauje Saljr.
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Sobalb bie neuen Tienftboten eiugetreten fiub, werben fte

im neuen Tienftf)aufe big 11 Uhr nadjtg uub bariiber bewirtet.

Tag §eijjt mau bie „Spalten bingen*. Tiefer 5. Februar wirb

„&irdE|tag" genannt uub bafiir gehalten.

Ter rechte St'irdjtag in ©älfdjnotoeit ift ber elfte Sonntag

nad) ÜÄariä §eimfudjung. ©älfdjnooeit.

72. 3n Umlaufen war big jum 3a()re 1610 ber ©raud),

an Freitagen ©lutfiidjeln ju baden. Ter Surat (Sfjriftop^ SWatjr

brachte biefen ©rattd) ab.

73. Ten lebten ©djlag in ber Sdjmicbe tfjut ber ©ilb»

fd)önauer ©djmieb am ©amgtag nad) geierabenb. Sobalb e?

geierabeitb läutet, betet er ben euglifdjen ©rufe, bann l)atit er mit

bem Jammer uod; einmal enjmäfeig auf ben ?lmbog, bafg ber

©oben bräunt. Tamit ift bie SBodjenarbcit $u Sube.

74. ©er am Sametag erfrauft, ftirbt nidjt, roofel aber,

wer am ‘’ßfiitjtag franf wirb. ©rifeu. (©gl. ifkujer I. 259, 9fr. 40.)

Serlo&ung uni) ÄoSfjjeif.

75. 3it S
)?ru{s pflegtet« in älterer 3eit bie Verlobten fdjon

iljre eheliche ©emeinfd)nft.

76. 91ucf) in Stilfeg bei Sterling war eg bor alter# ber

©raud), bafg bie ©rautleute juerft fid) gegenfcitig erfennen; bann

erft fönue, glaubten fie, bie Trauung gittig oor fid) gel)en. (®ifit.*

^rot. b. 1608 u. 1615.)

77. ©cgeu bag Snbe ber .fjodjjeitgfeicr (and) bag ©raut--

ftetjlen ift im ©d)Wang) werben Sdjrocingobrcit mit Saiterfraut

aufgetragen. Tieg ift bag ^eidjeu bafiir, bafg bie ©raut uub bie

ilrau^t jungferii bie Sträuße übernehmen fjaben. Tie ©raut beftet

ihren ftranK bem ©räutigam auf ben §ut, bie Äraugljungferu bie

itjrigeu iljreu ©orfdjneibcru. ©dingt eg einer Jungfer nicht i^ren

ttranj au SWanu flu bringen ober wenigfteng redj^eitig ju oerfteden,

io wirb er iljr geräuchert. 3unt ©d)luffe fommeu jroei alg Tördjer

oerfleibete ‘jßerfonen, fdjimpfen einanber uor beu ^eftgäften eine

©eile Wader herum, big fie juleftt einig werben, ihren fchreienben

IHoder, beu fie mit fid) tragen, ber ©raut jit übergeben nnbeine
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Sammlung unter beit ©äften oorjunehmen. TaS GrgebniS berfelbeu

gehört ber Södjiii als Triufgelb. Strengen.

78. ^Brautleute nmrben am läge oor ber ^od^eit iit einen

Sacf geftoßen, maS große Veluftigung fjeroorrief. TelfS.

79. Viele SBeiber beioal)rcn if)rc Vrautfdjuhe auf, in ber

Meinung, bafS fie ber Mann, folang fie bie Scßuljc haben, uid)t

fchlagen fönne, wenn er audj loollte. SBilbfdjönau.

80. SSenn'S am ^odjjeitStag regnet, gibt’S eheliches Ungliid

;

ebenfo, menu am felben Jage ber Vrautring einen Sprung be=

fommt. Vrijeit.

81. Vcint Gf)cOerfpredjeu (£anbftrei<h) gab ber Verlobte

feiner Vraut eine „911)re " (and) „Gapare" genannt), baS ift ein

Trangetb, unb jiunr einen Thaler. Siifen.

82. Vei beit ^tod^eiten mürbe früher in Unterinn oor bem

gufjrwerf mit ber Vrauttruhe au mehreren Stetten ber 2Beg oer*

rammelt uitb erft, fobalb bie SBiiridjen ein Triufgelb erhalten

hatten, rnicber aufgehauen. Ter .'poefj^eitstan^ bauerte meift bis

fpiit nad) Mitternacht
;

ja um Mitternacht tarn erft roieber frifdjeS

ileben hinein, beim ba tauchten limitierte Vurfcheu auf unb mifdjten

fid) unter bie £>od),$eitler, als : .*peyen r Sobolbe, gmerge, loilbc

Süeiber in altersgrauen IHöcfen, Sräutermannlen mit mächtigen

fHucfförben ooll Sräuter unb SSurjen, ein fRiefe mit einem entfpre»

chenb großen Sorb unb einem fdjmeren Mörfer barin, Mufifattteu,

SluSriifer uitb aitbere. 9fad) beii tollfteu graben unb Sdjau*

fteduiigen tankte alle« burcheinanber, auch bie Vermummten.

83. Tie ^anbftreid^ehriing unb bie grtif)fuppe am .£>orfj=

jeitSmorgen für „einen Tifd) ooll Volt" imifS bie Vraut beftreiten.

£>at bie Vraut feine $cimat unb ftefjt im Tienfte, fo niitfS ber

Tienftgcber bie griibjuppe in feinem ,§aufe „aiiöridjten*. 9tad)

ber t5rnf)fnv»ve fommt ber Vrautfüljrer jum ,£iaufc ber Vraut, baS

ihm aber nicht aufgetfjau mirb. Gr bittet, liub meil auch boS

nicht hrifn« >oill, bietet fv ®elb au (Vrautfauf !). Ter Vaucr

reid)t ihm eine glafdje 333eiu heraus, unb fobalb er biefeu getrunfen,

fperren ihm bie Snedjte bie .£>auSthiir auf. Tafiir mtifS er jebent

einen ©ulben geben. 9fmt begehrt er bie Vraut. Slber eS mirb

ißm eine „fdjiedje" Tirue, in fdjmarjeS Salbfell gehüllt, angeführt,

bie er iitbeS nicht mag. Slber er iiiufs fid; mit einem ©ulbcit ooit
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i()r losfanfeit. ö» fommt eine anbere, „beffere', bie er ober midi

nid)t mag nub erft für 5 f(. megbringt, ba fie fid) »gar arg an

if)ti fjäugt*.

©ad) langem Sparten bringen fie il)tn ettblid) bie rechte. Tod)

melrfje SRiilje, fie auf bem oft oerlegten ©ege ginn Kauf bo$ ©räuti*

gam^ 31t bringen ! ?(bcr ba balten mieber an bie 80 jungen Leiter

®ad)c 1111b (affen bic ©raut nid)t ein. finb bie Sljrenmädtter, beim

bie krallt bat nod) fein ©ed)t, ginn ©räutigain gn fommen, beoor

fie getraut finb. SUfit ©elb nnb guten ©orten fdjafft fid) btr

©rantfiibrer und) langem £>in= 1111b ^»erreben freie ©af)ii, bamit

er im Kaufe feine Äleibcr medjfeln fönne. ©on ba bemegt fid)

fobann ber $ng toieber unter allerlei ^iiiberniffen ber Mirdje gu,

loo ber ©ciftlidte oft lange genug Ijat märten iiiiiffen.

Unter allerlei ©anfcleien nnb 9Jiumnienjd)ang, mobei bae

Kanbmcrf bef ©räntigamf nadigcmadjt mirb, entfernt fid) ber

©rantgng mieber 0011 ber ftirdje. ?lber nid)t meit baoon ift

fdjon mieber ber ©eg «bgefperrt nnb mirb 0011 einem eilten, ber

mit einer Ungabi 0011 .Kaufbriefen nnb pergamentenen ©riüilegien

fein 3btlncrred)t nadjioeif t, ber ©rantgoll obgeforberf. 3ft biefer

gegaljlt, bann fallen bie Sd)ranfen, nnb ber 3»g bemegt fid) bnrd)

Triumphbogen jttini ©irtfljanf. llnterbeffen mirb bie Trufje ober

ber Staffelt mit bem 3e,,öe bei' ©raut in bic neue ©o()nnng überführt.

3eöt beginnt bie 3f^*ing im ©irtfhanS. mo’f lang nnb

luftig l)erge()t. Ta fiel), junge ©iirfdje» Ijabcit bic ©reut ge*

ftoblcn nnb unter ^iftolcnfdjüffcn meggeffibrt. ?(nbere geben

fcl ieftenb nnb liirmcnb nmd ©irtfbanf herum, nnb mieber onbere

geben in ein perabrebetef Kauf, fragen 11111 bie „©illabrant", bie

fie and) gleid) erbalten, nnb führen bie falfdje ©raut bem ©räntigam

311. Tiefe „©illabrant" ift gcmöljnlid) eine muntere, bralle Time.

Ter ©rnntigom muff mit ber „©illabrant" taugen, bann erft

befommt er bie rcdjte mieber.

SDiit Slnflöfnng ber redjten ©raut 1111b bei ber Cffnitng ber

gefperrten ©ege bnrd) bie ©rantgollc geben bem ©räntigam oft

an bie 50 fl. branf. ©äljdjnooen. Tem ©rantgng mirb ber ©cg

»errammelt, f. and) Sdpiellcr a. a. C. 242 .

84 . <£ine puffcrtbulcr Ifodijeit. a) Überficbtlidje Tar

ftellnng bco ©erlaufe«, tj« gebt bie ©odjridit »011 'JWnitb gn
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2unb, bnfö bcr (junge föofcr) bie (iD2oar ) loditer „not ungern

jedju mog". 3Rnn weift aud), bajs bcr junge Bauer nu bent uub

beni Inge 311111 Bntcr ber Braut gebt, um bie 9lngelegenbeit 311

uvbnen. ®ie teilte wiffcn bolb, tuie viel bie 4)2 oartod)ter „mit=

befimmbt", unb tobclu ober 3cigtit fid) iiberrafdjt, bafs fid) ber

3

)

2oorbaucr „jo bat jcdjn laffen*. I’ie Braut fätjrt auf bcn neuen

.jjof, um fid) pcrfönlid) 311 über3eugen, wie es im neuen .'beim anS-

ficljt. 92un geben bie Brautleute in bcn BHbum. 'pöllerfdjiiffc oer

fi'mbcu bies bcr Beoölferung.

itommeu bie Brautleute uom SUibum 3iiriicf, jo finbet in beut

SBirtsbnufe, in welchem bie £>od)3cit fein wirb, ber „öanbftreidj*

ftatt, ein tleineres 3)2abl, au bent fid) aud) bie nädjften ?lnocr

wanbteu beteiligen.

92un werben ein Bniber bcr Braut unb ein Bruber bes

Bräutigams erfudtt, bie £iod)3eitsgäfte ein3ulabeit. Tiefe fabreu in

einer Mutfdje, im BJiuter auf einem „Bcnbl" (Sdjlitten) oon fcof

311 £>of. itommen fie 311m .{laufe bingefnbren, fo jrijicften fie eine

'ißiftole ab unb tbuu einen „{suber". Mncdit unb sD2agb, «inber,

Bauer uub Bäurin oerfammcln fid) in ber groben Stube.

Tie bod)3eitslaber hoben ihren ,{>ut mit Gebern, Blumen unb

einem funftooll geformten, oft feibenen Iitd)I ge3iert (was aud)

bei beit .bod)3eitsgäftcit ber Jall ift). ßiuer ber £>od)3eits(aber b°t

einen fd)ön gefdpiibtcu uub mit gcmad)tcu Blumen ge3ierten Stocf,

ber ihm beim Bortrage feiner ßinlabung 3iigute foinmt, inbem beim

Huf- nub 'Jlbgebeu in ber Stube bie eine ,{>nnb wenigftens eine

Bejdjäftigung Ijat.

sJ2ad) ber ßinlabung wirb BScin aufgetragen; bie CStjcljaltcu

geben wicbcr an bie Arbeit, unb bie Bauersleute bcfpredicn fid)

mit beit ßittlabern.

ßs nabt bcr .{>od)3eitStag. 3n aller Tvritbc gebt es im .ftaujc

ber Braut gefd)äftig bcr: bie 9J2utter berfelbeit befprcitgt bie Sdjube,

weldje bie Braut nn,3icl)t, mit Bkibwaffer unb fegnet überhaupt

alles, was bie Braut trägt.

ßs fomnten bie .{md)3eitsgäfte. ßiner berfelben begehrt im

92omen bes Bräutigams bie Braut (Brautbcgebrcn). 92un wirb

ausgc3ogen; an ber .{uiustbür wirb eine «laufe gemadjt, bcr Braut-

führer begehrt freien Austritt.

t>fl)l ¥olf»fagrit >r. 49
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Stuf bem Segc ,',11111 Sirtshaufe, wo bic .'pod^eit ftattfinbct,

wirb nid)t mir einmal bcr Seg oerjpcrrt. Ter Brautführer, ber

mit ber Braut auf bcnt crftcn Sagen fiftt, iitufs bem .ttlattfcmadicr

antworten uitb bie Braut gegen bie Eingriffe in gereimter iHcbc

oerttjeibigeit.

Born ©aftljauje fort geljt es in bie Mirdjc, bie Braut jur

Seite bcs Brautführers. Tie VJfufiffapelle eröffnet bett „'fug. Bei

ber iHiicffefjr bie Brautleute gehen mitfammcu — fteht.au ber

Sirtshausthiir eine VJfagb mit einem Wlafc Sein uitb einem Löffel

ÜDfus auf einem Teller. Tie Braut ntufs foftett unb bafiir ein

Trinfgelb geben.

Vfitn wirb bas ipod^eitsmal)! „oernommeu". Viadjmittag*

fticljlt ber Brautführer bie Braut — bcr Bräutigam barf bas

Sirtshaus nicht ocrlaffen — unb führt fie in bie anberen Sirts

(jäitfer bcs Crtes. VIu bem Taitjc, bcr abeitbs ftattfiubct, barf ftcb

mol)l bie Braut, nidjt aber ber Bräutigam betheiligen.

Tie Brautleute fahren [jriin. Tort fittb bie Vfadjbam ,5m

fogenanuten „tSflungl", einem fleineu Schmaus, oerfammelt, mobet

bic Braut bic GJäfte bereits felber bebieneit mufs.

bl .'podiücitslabung. (Gelobt fei er unb fie, bcr erfte in

ber Thitr bin i, ber zweite brau uu, bcr ift mein ©'fpun, mir fein

poei fohlfdpoarje Götter, er ift ber Jungfrau Braut ein Bracher,

unb i bin ,pt bem Bräutigam ein Bötter; ie£t hoben uns bieie

,poei Brnntleut' ,gt ent horigcfdjicf r unb aufgctrog'n, mir follcn enf

redjt fdjieu in ihrem Vfamen griiejfn unb red)t freunblid) auf bic

•Podiyit lob’n.

örttefV enf ©ott mit .'pcr^ unb VJftiub, i hoff enf alle frifdj

unb g’funb ju treffen an in ifuft unb Jyreub', in Jrol) füllt unb

^ufriebenheit. Vinci) i bin frol) unb guter Ting’, ein
-

Jreuben

botfdjaft enf 51t bring’, beit fdjönftcn Wruff in (Lottes Vfam’ oon

einer Jungfrau Braut unb einem Bräutigam. (Äs hat ftd) nun cut

fdjloffn, frei unb iinoerbrofftt p treten an Vlltar, ein neues ©)fi

paar. Ter Bräutigam Vf. Vf. ift enf wohl befannt, uub Vf. Vf. wirb

Jungfrau Braut genannt; fie laff'it enf fdjött grüeffn unb machen

cuf ju wiffeit, bafs bös feib gefaben ein, bei ihrem .'podipüsfeitc

p eridteitt
-

. Sie haben fid) pr (Shc eutfd)loff’u, weil fie ber löbigt

Staub l;at oerbrofftt, es nn^t fein Cwöhrn ober Bitten, am
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Sonntag ljcifst ee fdion gum brittcn, imb wie i mir tjau gelat

iog’u, möll’n fie und) uief lieber beti (Slj’ftanb Ijob’n. 3lber and)

ber (Sf)’ftanb wirb Ijodjljerrlid) gefd)ätyt, weil iljii öott jelbft l)at

gum Sacrament cingefefjt; ce ift feilt Staub auf (hben fo jd)letf)t

imb gering, bafe man fein’ Seel’ nirijt in .fiintmcl fannt bring’,

ee gef)t non all’ Stäub’it gum .'pimntel bie Iljitr: wer feilt’ Stanb

haltet, ber gebt and) gewife uid)t irr. Sie bnbeu fidi ocrfprodj’n,

mir jdfeint bie twrige 28od)’n fein fie ginn Pfarrer g’reitut, weit

fie bae .\pcrg bat gebrennt, ber fagt: i werb’ citf fdwit binb'n, aber

i mitfe ce aiuerft uerfiinb'n, unb breimal muje ee fein, bann föitnt

iie laben ein gu enfertu .jjodjgeitefefte rcdjt oicle Jreunb’ *) unb Waffe.

Tann feilt fie gu mir Ijerfemmen, i ioll’e lei übentetnnteit,

bie Seut’ gn loben eilt oont Mlättel **) bie in« SRein.***) Hub weil

ee mir ift aufgetrog'u, fo tl)u' i eitf bitt’ti unb frogu unb redjt

frciiublid) auf bie £wd)geit lob’n; im .flaue unb auf ber Söeit',

lob’n tbu’ i alle Sieut’, im Stabl unb int Stall, fog’n tbu’ i’e

überall, jung ober alt, warm ober falt, groß ober fleiit, bamit i

enf alle mein’, bamit i’e enf allen redjt jog', auf bcu tjorijgeitlidjcn

liljrentog, mtb bamit öe bie Sad)e redjt oerftebt unb am fünftigett

Crjd)tnf| fleißig att bie ^odjgeit gebt. 'Hut Örjdjta fdton bei

;jcit'n wirb ee gum fyefte läut’n, wo man bae neue fktar begleitet

ginn tUltar. 3lljo am fünftigen ©rjdjta, bo tbuet’e halt ben Tuidj,

auf feint foll i eiitlob’n bie Hfablan unb bie iöurjdj’, bie Hinüber

unb SBeiber, bie braurijte gor am meift n: bie 'Hinüber gu ^ettg’n

unb 'ileiftanb gu leift’it, gu füljr’it ben Bräutigam, gu fittjr’n bie

'-braut: bie '-bueb’tt, gu fdjießen, beim Specf unb beim Miaut, bie

i'lablait gu tang’n unb gu betreten ben Spiß, unb bie 'JHeiber, gu

bet’it um Wliitf auf ber Wriiß’. '.Hm £ rjdjta bei ^eit’n follt iie

beim 31. 31. erfdjeiu’, unb bo wirb guerft a bijel ein' ^ritljfuppc

fein. Tann foll man fid> bereit’n, bae 'fJaar gu begleit’» über

Waff’n unb Stvaß’n, über ÜJälber unb Jelbcr Ijiu uadj 31. in bae

lobwiirbige 31. 31. Wotteljaue ljiueiti, wo guerft bie '-bermäljlung

wirb fein. Ta wirb ber Bräutigam oor allem 'itolf befenueit, baje

*) Sicrnmnbtc.

•*) 'ffioljl Stiifjtbadjer Älnujc. lic .'pücfjgeit firtbet in St. Sorcnjen ftatt.

***) JReir.tfjal in lanfer#.

t) Xicnetag.

4»*
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er bic Jungfrau iBraut als fein SBeib will anerfennen, fie lieb'n

wie feinen cig’neit üeib unb bis in leb ihr treu oerblcib'n. lie

^raut oerfpricfjt, in ftjrcub' unb Öeib'n, bis fie einft non einanber

fdjeiben, in Hieb’ unb Iren' ficfi 311 bemühen unb bic Minber ebriitlid)

31t ergeben. Xarni wirb fie ber ^riefter binbett mit bem et)' tidien

iBmtb, unb ber Bräutigam fteeft ber Jungfrau ÜBraut an SRing an

bie ©anb, ber ift birf unb weit, bafs er ^ufammentjebt ilieb' imb

üeib, Sinft unb JJrenb’, Iriibfal unb Iraurigfcit, wenn er öt lei

berbridit, fonft nuftt weiter nicht; wenn er aber berbridit, fo ift

balt ber gattje ©anb’l wicber nicht. Tatin wirb cs tjurtiq auftcr

flenf’n, bo fort man (Mott bas Opfer fchettf’n unb frei bitt'n 1111b

bct'n, beim beim ©eiraten bat es oiel oonnötb'it; beten ift 3ioar

allzeit guet, ganj befonberS aber, wenn man heiraten tl)uet, benn

feint, wenn’« oft etwas bat gcgolt'n, bo batt’ man bie Ücut' halb

am liebft'n ausgeriditet unb gefrfjolt'n; beim Sterben bat man eine

oft icbon gelobt, balb'S barjue ift fenun’, bat aber boeb nie niemanb

getobt, weil ihn ein jeber bat g'fordjfn oor ber Strafe bei ©ott.

9lad) bem ©otteSbienftc wirb mau bie SBrautperfonen bin

begleit’« 311111 Elitär, wo ber boebwürbige '^riefter war, bort wirb

ihnen bie notbwenbige Xijrion*) gegöb’n mtb ein ^weiter Johannis*

fög'11, wo wir aud) alle ©’idjonb ttjun mög’n, 311m ^eidi'u, bafs

JefuS (ibriftuS fo wunbcrlid) gcbaitb’It, fedjS fteinerne Striigc ooll

SBaffer in beit heften iß^cin oerwanb’lt. Vlber mit bem ©fpafs tbum

mi bie SBirte allm nuSladi’n, fie fog'n allnt, bes SSJttnber fönn’ fie

fdjou and) inadi’n, aber fie tbiieu nur ©afier in ben Söein gieft'n,

bann fog’n fie 3m 2cufn, fie bob'n ein' 9faturfiift’n; aber bös ift

gait3 gteid), man tf)«et ihn nidjt härter ertrinfu ober erbeift'n, er

tbuet an halt öt a fo uinanonber reiften; es ift eintbalben gaw;

guet, wenn er an öt a fo nieberreift'n tbuet, benn in ©intcr ift'S

oiel 311 falt, wenn man alleweil a fo in Schnee einin fallt; i bau

ihn fdjoit oerfuriit unb probiert unb hau bedjt beit Sinn nie »er

wirrt. Jft bann in ber ttirdie oorbei biefe ^eierlidifeit, fo ftetjt

beim ©emi 91 . 91 . 3Birt ein herrliches ©odjgeitsmnbl bereit; ba

füllen fid) wicber alle ftellen ein, um ben gmi3en Ing redit gitetcr

Xiug’ 31t fehl; es fliegt ein jeber 311 effeit g’nue unb 35?ein, fooicl

*1 ^Jcucbictioit.
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er will, barste. Sdjon a ,goei, brei iföodfu tfjucn fie itidjt al*

fieb'u iinb fort)’».

Ter s
J5>irt fjof* friid) gewagt mib fjaf* an jebot g'fagt, wa*

bie ganje 'jöodj'n ift ji tf) iren. 3mu Mitedjt Ijat er g’fagt: Ttjue’s

frifd) lingreifn, tlpie '.Meil mtb 'JJlöffcr fdjleifit, be* Ting tmtefe

jdjleinig oorwärt* gien. Tie grofec Tim, be foll g’fd)mittb eittritljr’tt,

unb bie fleine t)ult Dom Meller ba* Mraut, bic eine riiljrt beit Miibl,

bie aitb're ipiielt beit Tticbl, mtb toetttt bo* ö* öt ertliiiet, io idjicfct

um bie '.Uraut! Mödjitt, tlpie bi ridjt'u mit beinen Mud)lg’fd)id)t’n,

taff bie •’öai'tt flid'it mtb bett Sdptrj! Melleritt, tljue bi jier'n, lafj'

bi g’idiwinb balbier’n, tl)tic'e beit anbent ©itfdpmn grob ,^in Trub!

IS* ift nod] not gor, mtb e* ift richtig wofjr, bai* uod) ein Tttbettb

Müdiinuan femnt' toer’n mtb eilt fealb Tufeenb Meüerimtan oon ber

Jyern’: mtb toic fie alle Ijeife’tt mtb wo fie tjcrfemtn', be* jog’ i enf

nodi rcd)t gern.

IS* fommt and) uor, bafs an biefer Stelle ber erfte Sabct

io auff)ört, al* wiif*te er nidtt meljr fort,gtfal)reit. Ta tritt ber

anberc Ijerfi'tr mtb fagt: „'-Bift bedjt btt a Reiter, fimntbit gor

nimmer weiter!"

Cber er beginnt io, beit erftett nnterbredjcub

:

tialt, Mattterab, ba* ift mir attfgetrog'n, i weife e* iljnett

genau ju fog’n.

Tie erfte feeifet Slnbl, fommt oon Cfa**), be fatttt alnt ötwa*,

wa* eine attbere Möd)iu öt weife; bie ltrfcf)c uoit Scit’it, be femtt's

idiott oon weit’n, ob bic Suppe ift (alt ober fjeife. Tie 2 effe oon

üoibu*|, be fattn'* iVfog’n ttoib'tt, l)on i itfjon oft g’fagt, ift oöllig

au*. Unb bie glatter '.Barbe, feil ift gor a fjarbe, fie üerridjtet fi'

niuberft brein ober brau*. 3u ber feintent Jiille fommt bie .'pöntle

^illö unb jptiit sölattltreib’n bie 3cf)lu^frapfl Sie*, ba* 'JUfttc* ju

riil)r’n unb untern ,pt irinicr’it ift bcftöllt bie !pmib*ntarinnbl oon

Wfie*. Tie '-Butterjüefe-Tre*l uoit Sacf bort bei ÜJfatil*, bic 3ipfl=

wurft 3ett^l oon Strußer in St. 'faul*, bic Sdjwarjblattl-^ill^

oon .'öupfwirt in Scfptal*, be l)ob’n Ijerg’icfericb'tt, wa* bie attbern

tiöt fentt', fettu’ fdjott fie all’*; fie ieitt feunbert Suppen jit fodj’tt

inftanb, fein bcri'tcfpnt in ber Stobt mtb gepriei'n aufm Sattb.

*) Gö.i* = 5nf|a. — *•) Sojen.
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Xie fRaßlbart ttatfjl übers .twrulöjod) bat g'larmt: „XHft jaggra

jocit l)cr is bod), aber es tfjnet tni uöt reub’tt, g’rob’ meil i atnol

beit iforeupcrn mei ttodjfunft fattit geig'it." Xie ^angcnborf iHosl bat

geäußert fid) fdjier: „ J meinet, nod) jwei bring’ non l)cint i mit

mir." llnb bie lefielberg Wrete weiß a fdjon bamttt, bat g’fagt

3 tt ber ^rnut: „Xö ®’fd)id)t' tjau i frijon öfter gitbun." Tic

Sdjroöglpfeif = '-Barbe tunt St. Jogga bar,tue: ißa tuobl, tagt bie

SBirtin, ißt Iwb’tit mir Mödjinuan g’ttuc. Modj’n merb’it fic tdjon,

bafs matt'S nie a fo bearft, bas Joi’r inadj'n fie unter’n J&öerft,

unb bie .'öaf’u babcn fic nntgefeabrft, mtb in ber Scftüff'l fan

SBub'n; alle glabt’s, unb fein Xbual ift erlog’n.

Xann föß’t cttf lei frifd) cttfer jwölf auf ein’ Xifd) uttb er=

greift ÜJiöffer unb (Mab’l, bafs tuir frei mög’n fdinabl’. tjluftrag'n

merb'u fie allerbattb Spcif'n, aber i fonn’ fie nöt alle nenn’, mtb

mer fie nie g’fecb’n bat, ber mirb fic attd) nöt fenu’.

(
vJiad) belieben fann ba ber crfte üabcr mieber breiufat)ren:i

.'palt, Mamerab, mas fie merb’u auftrog’n, bas mcifj ftbon i

Unten ^tt fog’tt.

Sie bring’ gor befottbere Sdjnapplau, tunt .'piieuMan mtb

.fpapplan*), allerbattb Sdtinf’it mm Sdjnctf’n unb ^viiif'u, allerbattb

©rocf'it, 9fub’l unb 9iocf'n, äBanu’s unb italt’S, Juttg’s unb fllt’s,

©clbis unb ©ritens, 'XsJilbis unb Sdjien’s, öroßes unb Mlein’S, ift

beit .Uödünnan eins. üanter’S uttb Xicf’s, etwas unb nir, was

©uct’S unb mas Sdjledjt’s, mas ilieb’s unb mas 5Red)t’S. ®e--

fott’n’S, ©efdtmalj’it'S, ©epfeffert’S, (MefafVn’s, ©eröftet’s, ©e

babnt’S**), '-Bcrmij.'t’S unb tllerbrabnt’s, gcbröcf’lt, geflöcf’lt, ge

mub’It, genub’lt, geblaf’n, gebub’lt, geprcfst unb gcbrurft, bafs

man'S leidtter ocrfdilucft, genügt unb gebög’lt, geboljrt unb ge

icblög’lt, gebuttert, ner.ptggert, gefdjiittelt, gefcbmung’, für bie eilten

uttb Jung’.

V*e i räumt cttf beit ÜRog’n, bes ntneß i ettf fog’n, üon Mud)l

uttb Meller auf Sdjüffcl uttb Zeller tuerb’ iljr und) ©cniicgcn unb

nad) ber Söofjl trieg’n; lei efst ettf geitttc unb trinft frei bar,tue,

lei faljt ettf uttb rüeljrt ettf, fdtneib’t auf unb trautfd)iert ettf, mtb

a Gffig ift guet, toentt es fitcßilatt tljitct.

*) $npp, Jpiipp, £>äpt = SUeinPiel). — **; Sott bätjcn.
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Ter tßtein fommt uon Sdjabi*, wenn’* wol)r ift, feint glatt’

i'*: er ift fiiefi nitb fabeut, bafö er frei .pifdj’n bie ;fiil)nt' attßa

brennt. Ilgtct’« nur not oergeff'n, frei trinf’n nnb eff'n, c* wirb

nöt oiel g’fragt, l)nt ber ÜBirt jii mir g’fagt, habt'* geff’tt, feib’*

g’fcff'n, fei’* tttenig ober »iet, ift nUntcil ein 3iel. llttb wa* wir

alt’* effen, be* wirb inbeffen glei telegraphiert nnb in '-BMctt bifd)

curicrt. ^tbcr bann fommt* auf* 3ahl’, bo hot ei» jeber bie 2001)1,

gibt er Schmal^ ober Xfdjot’n ober gor '-Bangganot’u, ber 'ffiirt

ift nidjt hoaggl, ffl hot er fdjon g’fagt, weint* lei ein ©alben

neunzehn itttb oier Sierer aiwtrogt, aber ,tol)l’ mneff ein jeber, ber

üBau’r wie ber föanticrev, ber Stnedtt wie bie Tirtt, ein ©nlben

jpuatt.pg lituf* ein jeber fpenbier'it. Vlber be* ift not jitoicl für all

bie Sdjercrcib’n, c* braucht oiel nnb mehr allerljanb 2pe^creib’it,

ein’ 9lui*, ritt Senefle, ein’ Sffig, ein Öl, beet mueß all’* ber SBirt

um ba* theurc ©clb b’ftöll’, ein’ Pfeffer, ein’ Safran nnb .Strom

aüerhanb, i bin all beit SjJlunbcr ,gt 110111’ öt inftanb. Tarnt feib

lei frei luftig, bann mndtt enf rcd)t bnrftig, ber 2Birt, ber fiedjt’«

gcarn, toenn bie ©’fdjirre leer wcartt.

(3ur ?lbwed)*(ung fann matt and) biejett titrieren Spaf*

gebrandjen :)

3uerft fangt e* mit einer Suppe an, be fommt auf ber

tiijenbal)n her au* ber großen Jeuerftabt, wo fie fd)on lang ge

fott’n hot; bo fein löratwiirft’ uitb '-Brocf’tt breitt, wie’* oft in einem

Stricfenntadjer SHmyen tf)uet feilt: bo fann ein jeber a ,puei, brei

Süffel ooll effen nnb ücruehm’, aber tl)iiet enf nur nöt feil gebenfn,

baf* nicht mehr wirb fentm’. (Sin Malbflcifd) fommt ba* ^weitemal,

ber .Slödjin ift’* in* '-Brot britt g’falf, bie Sttngl nnb Seber jue

gelucft, grob baf* fie branter außer gueft. 3fct fommt ein Jlcijd),

ift cingebcißt, ein Schöpfen*, ober wie man’* heißt, barste uott

neuer SDfob’ bie tBriief)’, man hat a foldje göff’tt nie.

?l fattre Suppe, Seberfnüb’l, bie Müdtin hat non Im; bie

3)fübl, nnb ift bie Supp’ nöt fatt’r ginne, jo fommt a g’ftocftc

3Kilch barste. Tic ÜDtäuslan ober SWigilan fein wie (Srböpf’lfügitan.

mit Sdjmal^ uttb 'Jüfog’tt nufgemau’rt, be Arbeit l)°t ad)t log

gcbnn’rt. Ö* werb’ jeßt frog’n, wann fommt’* Mraitt, g’rob’ halb man

nimmt ben .Strang ber '-Braut, wenn * 2<inat heißt, bie '-Braut foll

löb’n nnb ber '-Bräutigam barnöb’ii, uttb g’fchoff’tt werb, baf* e*
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fdpiöllt unb tufcfit, unb ju^en ift ein' Jreub' unb 2 nft. £111111 foinmt

bic Seher, bas ift g’fdjeit, bie crbeift'n alle Seut', ;fimcbcn unb

Grippe fteeft ooll barciit, bie Sieber, bö mueft prädjtig fein, lün

Cchieukimg’ foinmt auf einmal, fie ift ifjr in bic Wild) breing'faü',

bcs heift’n fie a Waublbriicl)’, wer’* glabt, beim i glab’s felbcr

nie. ?l .'pafe foinmt jammt .'paut unb .paar, ift in ISffig g’lögn ein

halbes floht'; mir icbeint, er mueff gor fein oerröeft, locil er fo

umnberlicl) l)erfd)inöcft. Tos sBratl fjött' i halb oergefi’n, 10er uodj

Ijat Appetit ,pi effen, ber bübb’ fid) mit Gemalt bar.pie: bie Mödjin

iagt: 3bt hob'11 fie g'nuc. 3bt mar mir lieber, i mär' barljcim,

i(jt g'fdtad) mir böffer hintern Siciut, meil fonunt bie fHcchnuug für

bas Wohl, man mueff ihr ein (Bulben jmanjtg johl’.

I^olgeubcs für beibc glcid):)

ißjann bann and) roieber ift bas .pod),;eitsmai)l oorbei unb

ausgekehlt bic Schmaufcrei, bann fanit man fröljlid) biidicurier'n.

and) nad) belieben Spiel' auffüeljr'n, man fann jitft'n, fing’ unb luftig

fein, baS mirb bie IBraiitleut’ her^lidi freu'n, beim luftig fein in

Sieb’ unb (ihr' it, ficdjt and) ber liebe Herrgott gern, ©anu bann

bas Jreubcitfeft ift aus unb bie '-Brautlcut' abenbs geh n uadihaui',

ba miiitfrii'n mir ihnen Gottes Scg’n auf allen ihren SBeg'n unb

Steg'11 unb eine guete, guete 'Jfacftt, bann haben mir alles recht

gemacht. Ulber 0011 Spielleuten iiiucff i enf nod) fog’n, auf Wufif

mirb nidjt angctrog'n; ift nidjt ber brauch, ift lang fdjou Ijer, bie

jungen fenn' nidjt tauben mehr, unb Ullte hob’111 gern a Wich,

hob'nt junger id)on getankt ginue. kHlfo mithin mill i ntei Wb'

befdjlieft'tt, ionft möcht’ enf halb bas ^uelof'n oerbricff'n, bei einem

fo lappaten (Srkö()l' unb Sog'u that i’s enf gaiik nidit fiir übel

nchm’, mciin bös iüts that' bei ber Ih*,r auft'itjog'n. 3&t wenn

i in eilt' ober anbcr’n Stiitf'n k» fiel hnn geeöb't, fo thüet's mir

lei not für übel aufnehm' unb lat's fein micbcr in bic Wr
geffenfjeit femm'. Hub mas i fehler unb Grobheiten in mein 'Ucb'11

hau gemacht, miifSt bös (ei mieber oergeff'n 1111b milfst enf ge

benf'n, es ift lei a föüa '-Bergcrlaggl gimeffn.

3|t mieberholc i nod) jum Sdjlufs 0011 iBrautleutn bcn

fdjönften Gruft, mit ber '-Bitte, 001t mir Unmürbigem bic (Sinlabung

aitkimehnr unb halt am fünftigeu Crfdtta fleiftig an bie .'podtkeit

ki fettitn’.
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c| ©raut begehren. Wrii|V bicl) ©ott, licbftcr ©ater, uub bu,

3uitgfrau ©raut, jugleid)! Jf)r „mearfdjt" uns nidjt übel nehmen,

wenn wir heut’ mit »an feilen" $luftanb *u eurem ,§aufc fcminen.

Ce mifst jwar füft, um” imfer $mecf imb liniere 'Hbfidit ift, weil

bem efjriamen Jüngling dl. oor allen (Sure A origer am heften Ijat

g’falleu; il)r freiinbticfjer iHuftanb uub fittfamee betragen haben i()it

bewogen unb ,gtr iiiebe hinge,togen, uub ineil er fie fdjon früher

in Grfenntnis gebracht unb pr ©attin 311 nehmen gebucht,
.
gan^

erhi&t non Siiebesglut, fafst er eitblid) .
l

ocr,t uub 'Diuth, bafs er

lind) um ihre .'5aub bat, iuo Jhr ii)m fdiun Gucr Unterlid) Jawort

geben habt.

XaS erfte nur allen Xingen, bas Vorhaben bei? Bräutigam?

in ?lusfül)rung jit bringen, fiitb mir uont Bräutigam nbgefanbt mit

ÜHofS unb Sagen uub füllen (Sud) in feinem bauten bitten, Jhr

wollt uns (Sure Xochter, feine liebfte Jungfrau ©raut, anflabcn,

mir wollen fie bem Bräutigam überfenben unb bas angefangene

'Serf mit ber Ipilfe ©ottes oollenben; uub weil ©ott ichon bei

Grfcfjnffung ber Seit bem 'Hbom bie Goa jnr jpelferiit beftelU,

fo ift es ein ri)riftlid)eS unb billiges Xing, wenn mir heut’ unferm

©räutigam ein Gh’gematjl unb Helferin bring’. Zweitens bitt’ id)

um bie Jungfrau ©raut, bie uns uont ©räutigam felber ift anoertraut,

fie hin.yibcglcit’n $11111 heiligen Sacraiuent uub in bem ©räutigam

feine .ftäitb’; brittens läist Gud) ber ©räutignm bitten, wenn iljm

etwa ber liebe ©ott &reu$ uub Xriibfal fdjicten fallt*, bafs Jljr

ihn and) itid)t oerlaffen wollt’, benn ber '©poftel fpricht: Gh’ftanb,

Seh’ftaub ; aber besmegen nur nnoer$agt, es ift in anberit Stäuben

and), bafs uns manches 2eib oerurfadjt. ©iertens tljun mir ?lbge=

fanbte bitten, bafs uns oergiinftigt wirb, bie Jungfrau ©raut 00m

•’paufe 311 führen ; mir. werben fie führen auf Segen unb Stegen,

auf ©affen uub Straften, bis mir fie bem ©räntigam überlaffcn.

Xem ©räntigam liefern mir fie in bie .'öänb', bann wollen mir

biefe ©raiitperfoneu hiubcgleiten in bie ©farrfird)c $uin heiligen

Sacrament; ba treten fie bann „fürdfn" $ur Irepp' ober Staffelei,

unb es fommt ein hod)gemcil)ter 'fjriefter herbei, ber „werft" fie

uerbinben mit oerborgenent ©anb unb crthcilt ihnen ben heiligen

Gheftanb: er „werft" fie uerbinben mit feftem 'Hing, ben fie nicht

ooucinanber bring’. Xer fHing ift bief unb weit, ba fdjliepcu fie
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ein 2eib unb J\rcub'. Xarnadj geleiten mir fic jum .'podjaltar, mo

ber miirbige ^riefter mar, bort föntieit fic unfern (Srlöfer föffen

unb griijjcn unb ben 2t. 3ol)anni«fegcn genießen ; barauf geleiten

mir fie jum etjrfamen BMrt v
Ji., bcnt mirb man und freunbtid) em

pfangen unb gaftiereu und) nuferem Verlangen. Xer BMrt bat mir

rool)I crjäljlt, ma* er all’« „merft" ridjtcit, aber id> „fang’ öt ameil

un, i fatint nti nimma brau* oarridjtn".

Stuf beit $lbenb „merft" ber '-Bräutigam bie '.Braut nadjhaue

geleiten unb „merft" iljr £)i(fe leiften auf allen Seiten; er „merft"

auf fic fdjaug’n unb il)r bie BMrtfdjaft anoertrau’n, unb mit bieiem

müitfdjcn mir ben Brautperfoneu ©liicf unb Segen, mit bieiem

Söunfdj jdilicf;' id) meine ÜHcben. ?lber bei lind), liebfter Bater,

erneuere idj meine Bitt' unb Ijoff, 3ljr merb’ mir fclbc nidjt ab

fdjtagen, bie id) (Sud) für ben '-Bräutigam uorgetragen: l'iidj thät*

nidjt munbern, menn’ä l£uf ocrbriejjt, baf$ £* Ijeunt oou (jnfrer

Xodjter fdjeiben lnitfet ; aber neljmt’e nidjt fo Ijart, fie bleibt Unter

.Stinti, mie fic’t? atlcmeil mar. Ulm fdjiuerften oou allen „merft* freilidj

ber SRuitcr fallen, meint fie enf auf’ti ?Cbenb afle fommen „ficd)t",

aber itjre Xodjter nidjt: bcffenungeadjtct bleibt e* im alten, bie

finblidjc Siebe „merft" in ihrem .'perlen nidjt crfalten.

Jeßt oer^eiljt mir mci’ ftrciljeit, idj muf« abbredjen, bie ^eit

erlaubt mir nidjt länger ju fprcdjcu. Xrutu bitt’ idj endj, liebfte

.(Sltern, beib’ jufnniin’, übergebt mir eure Xodjter in (Motte* 'Jiain'.

UlbfdjiebSmort. Montm Ijer, mei liebe Braut, unb fahr
-

mit une fort ;,um Sacrament ber Gfje an ba* beftimmte Drt!

ilontmt and), ifjr 'Jladjbaru unb f^rcunb' ! Xljut fic begleiten,

mir Ijaben nidjt lang' ßeit, halb merbeu bie (Mlodcu läuten: aber

an (Sud), liebfter Bater, Ijab' idj nodj eine grofje '-Bitt', fegnet Untre

Xodjter unb fommt felber mit!

2Ba* .jeitlidje (Mlüdfcligtcit anbelangt, mitnfd)' idj Ijalt audi

n Sdjiiffel ooll Sped unb au ftofn ooll Siuib’n unb alle Viertel

jaljr an fafrifdj'n Buib'n.

(1) Mlaufercime. 1.) ou ber .pau*tljiirc. Brautführer: 3ft

moljl bo bie redjte .'paii*tl)itr!j Jnuermärt* bin i leidjt fortfemm',

unb aufjeumärt* laftft man nti ninberft meljr für. Ulber i null enf

moljl fog’n, ma* böe für au $ioed tfjuet Ijob’ti. Xesmög’n loöllt

bb* mi auf Ijalt 'n, meil bö* bie Braut foo’l gearit bo that
-

g’haltn.

Digitized by Google



— 779 —
?lber, mei lieber SHaufemadjer, uou bem Sraut=Dog’balt’it iuirb

nidjt mefjr mcarn, auf Stiens uub 'ßfalj'tt*) Ijob’it fie es fdjon

breimal ocrfitnb't, bafs bie Jungfrau ©raut oott (jeute an außer ber

(Memeinbc ttjuet gTjeartt, bo mißt fein Sitten ober fein Streiten,

man jagt, tjint' uadj'n tfjuet lei niefjr bie alte llrfdjel rcit'n, aber

i mill bir feine ftunibite (?) fRöbe nnljäug', feil inödjt mir ber

Satter bo itt feiner ,f)auetf)iir für übel neljin’, i null brei anbere

SWittel probier’n: ,(tt crft’tt mill i bi oerfuedt’n ,gi treft’it, jum

^tueit’n tljiten mir nidtt ameil ftreiten, fonbern in (Mitte auSröb'n,

uttb jum britt'u mill i gor anftatt beiner bie Jungfrau Sraut bitt’n,

bafs fie bir ein fdjien’s Dritifgelb „mcarft" göb'tt. Siknn btt uns bann

no uöt lafst mciter gien, fo bin i ge^mung', bas ratidjc Tljoal

außer ju tljieu, bo rnerb’ i’s 31t enfertt größten Sdjob'n ßeuitt no

31111 ^faljneni fog’tt, uttb fie merb’n fidjer nadj Oftern micber

fentiu' uttb merb’n enf bie reidjett .fpofertter **) (Mitfdjnan gor alle

asHiiternefjiu'.

2.) ^luf bent 2Begc. Srautfüßrer: (Muetcn Sforgenb in aller

^riieb’, mein gueter Jrcutib, mas madjft btt ßier, mögen mir nidjt

foljr'u über alle ©aff'tt uttb Straß’n, marunt millft btt uns nidjt

meljr meiter lafj'tt?

Darauf antmortet ber Mlaufemadjer:

üieber, guter ^reunb, bas Ding ift nidjt fo gemeint. 3dj

tttufs miffett, moljin, moljer, mie mcit uttb mas für S*ent’, mie uttb

locfi' uttb meg'? i'l SSanberbuidj uub (ßoantatjdjeiu titiiiß

Ijcunt all’S banonber fein.

Srautfiiljrer: Siicr fein vom Sräutigam eingelob'tt, mitr fein

mit ber Jungfrau Srant baljergefoljr'tt, mier foljr'tt bei lag uttb

and) bei Ofadjt burdj alle fj$aff' uttb jebe SUadjt.

Cber: SÖier ttjüen bie SKöfslan rcoibier'n, mier ttjiien fie bei

bent 3a()ine (flaum) fiiefjr’n, bei bent lIIli? bei bent Sattb,

mier fotjr’n mit ber Jungfrau Sraut in unfer ifanb, itt tinfer Öattb,

in iiitfrc Stabt, mo bie Jungfrau ©raut iljren Ijer.diebften Sriitt

tigam bat.

?(m (Snbe: (Ss braudjt nidjt nteljr atoeil ju röb'tt, toier fein

nidjt bo, ameil bas föfatil anfjuljöb’n, mier mögen ja folj’rit über

*) 3e mxfjbem, ober and) in St. üoeettjen. — *’) SJoit §ofern bei Icrcntcn.
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alle Mafien mit» «straften; bic Braut hat fiel) idjou put crftcit

.

arocitett linb brittcnmal beriiefen taffen. (3t. fiorenjen, mitgctheilt

oon ,'perru t. f. Übung«let)rer Jof. oteger.l

85. an 'fjrägraten ift e« ber Brand), biV« ber Brautfaften

mit befoubercr ^eierlidjfeit in bas .Span« be« Bräutigam« geführt

luirb. Zu ben Seiten mirb ber «Stuften mit Xüdjern oerbängt, oben

liegt ein aufgemadjte« Bett nnb auf bent Atiffen ba« «Spemb De«

Bräutigame. Sd)üngejd)irrte '^ferbc
,
sieben ben Blagen. Zttf bem

Bkge (teilen fid) bem (ful)rwerfe «öinberttiffe entgegen. «Stlauienmad)er

haben ben 35kg abgeiperrt, bie in gereimter Webe biefed unb jene«?

über Braut unb Bräutigam oorbriitgcn unb mit einem Trinfgclb

besänftigt unb pr Öffnung be« Biege« bewogen werben muffen.

JoD und tS'rijlcribfit.

8(>. sdiwerfraute melbeu fid) vor ihrem .'pinfdjcibcn, man

nennt bie« Whtuunga (tüialjnuug pm ©ebet). Bkr fid) anmelbet,

beffett Seele ift nicht »erlorcn, weil ihr nod) ba« hiebet hilft ; Ber

baminte brauchen feilt ©ebet mehr. Stubai.

87. Bknn ein Öidit felber uerlifdft, gibt’« eine ifcidjc im

.'paufe. Brireu (Bgl. ^anjer I. 258, Wr. 33.)

88. Bei einem Sterbeubeu foll man ein gemeinte« ifidit an-

jitnben unb wieber au«löfd)cn, bann mit bent randienben Todjt

ein .Streut über ihn ntadjen : fo bürfeu bic böfen ©eifter nid)t heran,

üiifen.

81). BScnn itt Xelf« eine S! ei die p ©rabe getragen würbe,

ntuiste fie bei jebent ,Streu,pueg auf ben Boben geftellt werben.

DU. Jit Weuftift in Stubai pflegten bie Seutc früher ben

Berftorbcneu fogleid) ttad) bem lobe ben Bfuitb p oerftopfeit ober

roenigften« gcwaltfant pfamtnenppreffen.

Dl. Bknit jemanb ftirbt, fo wirb oou feinen Zugehörigen

iit ber ©emeiube, welcher ber Tobte angel)örte, .'pan« für «span«

Brot au«getl)cilt. Bei jebent Bergelt’« ©ott, ba« gefprodjeit wirb,

fliegt bic Seele be« Bcrftorbenen „an Wurf aufi“.

1)2. Tie Xobtenwadje bei einem Juitggcjelleu oerfeben 3nng-

linge, bei einer Jungfrau wieber nur Jungfrauen, nnb poar immer

Digitized by Google



781

$wei 'fterjonen. '-Bei tif)clcuteu 1) alten ©heinänner '-&*acf)c. Ten

Pächtern muffen bic Hinterbliebenen Branntwein nnb Brot uor

fegen, bann wirb pm ^eitoertreib gefartet. 9tb nnb p befpreitgt

man bic Seid)c mit SBeil)waffer, bantit feine unreinen öeifter in ihre

Bäl)e fonunen. Tie Tobtenwadje bauert oon 8 Itfjr abenb« bist

morgen* 6 llljr.

93. Jft eine Seidje im Torfe, fo utnf* jebe* Han* wenigsten*

ein Jamilienglicb in ber ^}eit oon <i bi* 8 Uljr abenb* pm Bofcn

fron,(beten batjin fettben. Unterläßt man bie*, fo fommt „pdjnadit*"

ber lobte nnb rädjt fiel).

94. Tie Seiten oon ©rwadjfeucu loerben, wenn fie „auf

<St>ren
A

liegen, in ein lud) gehüllt ober eingenäht ; nur bie ftinber

liegen offen, weil’* ©ngelen fittb.

95. Tie Seidjc einer Jungfrau wirb oon gefdimiicfteit Jung

frauett, bie eine* Juiiggefellen oon Jünglingen mit „Büfd)l*

(Strängen) auf beu Hüten p Ölrabe getragen ; ©hclcute werben

oon (Shemänitern getragen. Stubai.

96. ©in Bleib in Stubai, bie alte „Bosl", grub am Ök=

burtstage ihre* oerftorbenen ftinbes eine Torte im Ölrabe be*fclben

ein, nnb bas ftinb rief: „Bergelt’* Oiott, SKuatcr!"

97. Blemt einer ein üid)t brennen l)at, ohne baf* es notl)

wenbig wäre, fragt mau ihn: „(für weit brennt beitu ba* Sid)t?

Jür bie abgeftorbenen Bkijpärber ?" Brikett.

98. Söenn jemanb al* üeidje liegt, fpenben feine Angehörigen

beu Sirmen, weld)e p beten fomnten, Salj, SJfeljl ober Brot. Brijreu.

(Bgl. Sintr. s
JDft)tl). 496.)

99. SBemt bie ft öd)in Sal,( ins Jener wirft, fällt e* ben

atmen Seelen in bie klugen. 333er ba* Sal,(büd)fcl „umfeit", cr=

fratift ober hat fonft Unglücf. ©ifaftljal. (Bgl. 'ißanjer I. 259, 9fr. 48.)

100. Bier über eine Tobteitnabel fdjritt, womit man Tobten

hemben genäht, ber hatte Unglücf. ©ifafthal.

101. SBettn eine Seidjc bei einem Haufe ooriibergetragen loirb,

ntuf* man bic Bicncnftöcfe umfcl)ren, fonft werben fie „malcficiert*.

Süfen. (Bgl. 3ittg. B. 49.)

102. Stuf ben Tobtenraftcn liegen, wenn mau in ber 9fad)t

oorbcigel)t, bie Tobtentruhcn oft quer über ben 393eg geftellt, ba

fie bod) in SBirflidjfeit ber Sänge und) abgeftellt werben. Bitten.
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103. Ju ber ©cgenb oon SJolfdgrubcit auf bcm Bitten iah

mau )d)ou öftere' ^yröfdjc uub Kröten, iuclct>c brenuenbe Sidjtlcin

auf bcm Würfen trugen, ISs luareit bie Seelen non Wbgeftorbenen.

Jn älterer ;Jeit mar ber %'iper Siiljel, auf bem ber öalgen ftanb,

»oll oon gröidjcn uitb Kröten, lauter armen Seelen, bie feit brn

groffen Wbläffeit in bie t)öt>er gelegenen ÜJJöfcr auegcioanbert finb.

Witten. ((Erinnert an beu uralten ©lauben an bie Sceleiiiuanberung.

Sgl. ^ing. S. SB. 94.)

104. Wut bcm Wofsmagen tanken in geioiffen Wäditen bie

lobten ber ganzen ©cnteinbe Witten.

105. Sefinbet fid) bei ber XHlmljütte ein ')'uirft, ber l)öt)er

liegt als bie .fiittte, bann l)at ber Wlmgcift oon ba aus feine @e

malt, 3MI er ba* Wiel) nirf)t in ben Stall (affen, io treibt man

es auf ben l)öl)cr gelegenen 'puuft, uub ber Stall geljt oon fclbcr

auf. Witten.

10(5. Tie Jungfrauen ber Sölfcr ©cgenb miiffrit nad) bem

Tobe auf beu Tfdjaoon, um oben ben Jungfernplärrer ,^u tbun.

Testjalb Ijabeu fie oielfad) oor bem Sterben große Wngft. «Öat

aber eine ben SBillen gehabt ju Reimten unb nur feine ©elcgcnl)fit

ba^ii, fo ift fie oom 'fJlärrer befreit. (Sgl. ;)ing. S. S. S. 5(5.

Über bie Scftrafung ber (Sljclofigfcit f. Simr. Sinti). 375.)

107. SBcttit einer geftorben ift, mirb mäljrenb bes Schiebung

läutend bas Strol) aus feinem Sette im freien oerbraunt. Wngftlict)

fcf)aut man, tooljin fid) ber Wand) jicljt, beitu oon bort ber

foinmt ber näd)ftc Tobte. (Tas erinnert an bie alte Üeirfjciiöcr

brenuung.)

108. 2Beitn oon bem Tad) ein ©teilt fällt, io ftirbt halb

jenianb im .fiaufe. ©älfdinooett.

109. S8er bas 01 ftcf l)at, eine arme Seele aus bcm Jcgr

feucr ju erlöfen, ber lebt nidjt lange, liin Wiäbdjcn erlöste

burd) eine 29allfal)rt nad) Sßeiffenftciu bie meiftc Jyrau in Wen

marft, ftarb aber felbft balb barauf. Sojen. (Sgl. ;)ing. S. S.

S. 5(5.)

110. Tas „Tobtcnjicljeir (b. I). bie Tobten toerbcu ju

füfittcrnadit auf ber Tobteubül)rc breimal um bie ttirdje gezogen)

fel)rt in ben Scridjten alter Seute immer lo.eber. Sooicl einer Tobte

um bie Kirdje jieljt, mit ejcnfoo cleu geioinnt er’s beim Waiifen.
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'Dient fdjlug uorljer unter einem i'tblidjeit Spind) |„ Jd) jdjlage an

ben Mirdjenrittg* u. f. tu.) mit bem ISifcnring f.'(t an bie Mirdjen

tfjiire tittb rief bamit bie lobten (jerauf. Sie famen uttb festen ftdj

auf bie Tobteitbabre, bie jdjou ba bereit fteljcn tnufste. Tann bt-

tjattn bas Rieben. 2l<er bamit auffjörte, beoor bie s^aljrc breimal

ljerum mar, oerfiel ber ©emalt ber lobten uttb tunrbe jerriffen;

aber and) jene, bie gliicflidj breimal (jernunjdangten, maren in

ber gröfjten Oiefaljr, folattge fie baS ^ereid) bcs lobeS (ben

Mirdjljof) nidjt (jinter iidj (jatten. (tUintl, Stkitcntljal, 'Jifuttberö

u. a. a. C. SJgl. and) oortte II. 27.)

Ho seil] etleich frsnvn,

die ärsling umb die cliirclieu gen

vnd haissen die totten auf sten

vnd Meinen den ring von der lür

in die liant und rueffent her für

vnd sprechen : ich ruer disen ring,

stet auf, ir alten pftrting

!

Sintler, pluenifii «Irr lügend, V. 7»» -82.

111. ?tt ISttncberg löfst feilte töüurin ben 'fjfannfnedjt leer

über bem fyencr, fobalb gar gefodjt ift: fie [teilt iljtt eittmebcr

fdjlettnig auf bie Seite ober legt ein Sdjeit baranf, beim joitft

müfsten arme Seelen baranf braten. (41gl. ^ing. S. '-9. 38. i

112. .Meiner läfst in tSnneberg ein iWeffcr mit ber Sdjneibe

uadj oben liegen ober einen ÜHedjen, befielt ;}äfjnc itad; oben gefeljrt

finb, beim bie armen Seelen müfsten barauf fibett.

113. Xas .'pol.v ba* man in bie Mitdje trägt, foll man gattj

(attgfam uttb rttljig itieberlaffeit, fonft etnpfinben bie armen Seelen

ben Stoff bes ganzen .^aufetts oott Sdjeitent.

114. iläfst man ein '-9rot auf ber oerfcljrtcu Seite liegen

io fommt ber lob uttb nimmt es mcg.

115. Tie (Sleti tljiere miffen ein Mrant gegen ben lob.

llH. SBk’ttn cs jemanben falt abfdjüttelt, lagt man, cs gebe

ber lob ooritber. (Snncbcrg uttb iSifaftljal.
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$|}icrc, 'pflaiwn, Steint.

117. 3m fied)tl)nl mirb ber SSafferljunb gefürchtet. tim {Reim

„ftc, $tnaba, lualat it fo füd,

®!ad)at tii Bau SJcact) amörf,

Teint in an iaba ®mnpa*) bunt

•Vocft ftiU bat jottliji ©affcrl)unb.“

118. SBcnn am Sdjirfen bei foohgau eine jehedige Mut) bc

fprungen wirb, bann entftehen Tradjeu, nnb bie SMtthr mirb ficbcn

Käufer nittcr nnb ficbcn ober bem Caßciibad) ^erftören.

1 19. SBentt in .{pohgmt bie Äirdje nmgefetjrt nnb ber Jtjurm

rott) angeftridjen mirb, fo mirb ein Trad)c entftet)en nnb einen

oerborgenen Sec anfmiiblen, ber auebridtt nnb bas ganje Torf

jerftört.

120. Tie Tljierc {vielen in ben Sogen nnb Meinungen ber

SHMlbfdjönauer eine loidjtigc {Rolle, Hör ben einen tjabeit bie Heute

eine unüberminblidje Sdjett, aitbcre galten fic in (ihren. Hör allen

mirb ber Tratte gcfiirdjtet, ber ben Hkltbranb ocruriadit. ^froei

Hömcit halten im 2Rärd)ett von bem bumtnen Müitigsfobn auf bem

glöferucn Hcrg oor bem Tf)or fdjarfe 23ad)e nnb laffen nieinanb

ein. Vlbcr bes Mönigä brittem unb jiingftem Sol)nc, ber oon feinen

Hriibcrn feiner Einfalt nnb Tummljeit rnegen anögefvottet morben,

gelingt est bod), in ben ©lasbcrg jit gelangen, mo bie fchönftc

{ßrinjeffiii gefangen {oft. Ter Jttdjs, ber fd)laue, mar es, ber iljm

ba,gt uerljalf ; ber Jyttdjs befreite ißn and) micbcr, als ec! ihm fdiledit

ergieng.

121. Tctt Maßen traut man itidjt, beim fie fittb oft ocr

manbelte .'pejmt, namentlich bie fdjmar^en. Hctmr bie 3ägcr auf

bie SSilbfaßcit ausgicngcit, fprcngtcu fie 2Heil)bruuu auf ben

Hüdjfcnfouf, bafs er itid)t fpringe.

122. Tic 3-lcbcrntaus föitucn bie jungen Tirnen itidjt leiben,

meil fie ihnen oft in bie .'paare gerät!). Sic ift bann mic am

Movf angcmarijfcn, man bringt fic nicht mehr fort, unb eine Tinte,

ber bie Jlittcrmaus fdjou int .'paar gefeffett, mag fein freier mehr:

fie mtn's lebig fterben. | S. 'flattier I. 268, 9ir. 197.)

*) Tümpel.

Digitized by Google



123. Xcr 3)ZauIn>urf tjat’ö mit ^mibcrfräutcru ,yi ttjuu, bcs-

l)olb fommt er über feinen «irdßoeg.

124. Überaus ftarf gefürchtet ift bas SBiefel. ISs fjat bic

©ernalt, bcn Jabeit, an mclcbem bas Scheit bes 2Jtenfdjen bängt
(

jrbem beliebigen ab^ubeißen, unb pfeift cs einen an, fo ftirbt er

auf ber Stelle. Das SSlicfef allein fennt jenes Räuberfront, bas

alle «ranfbeiten bcilt. ÜJtait mufS es aber uerftefjen, bas Dbier uoit

einer Söriicfc aus ins ffiaffer $u jagen ; bann fdjroimmt es behaus

unb beißt, roenn es noch nafs ift, bas «raut ab unb oerfteeft es

in einem SJfaulmurfslod). Da faun man es bann befommen. 90?it

biefent .«raut, faßen einige, fönne man and) ©elb machen. SBollte

einer bas SBiefel jd)icßen, fo mürbe bas !0lci auf beu Schiiten

.Virücffpringcn. (®gl. (Schneller a. a. 0. 3. 246.)

125. ftin unb mieber nimmt ber Satan bie ©cftalt eines

Stoffes an; ein foldjes Deufelsrofs erfennt man leidjt am fehlen

ber SBarjcu au ben $orberfüßeu.

126. Die iölinbfdjleicbe mar oor alters ein überaus gefäbv

lid)cs unb böies giftiges Dl)icr. SBiire fic jebenb, fie fiele ÜDtenfdjeu

unb Ibicre an, unb nid)ts märe oor ihr fid)er ; allein fic ift burd)

bie Fürbitte ber 2WuttergottcS, bie bcn Sdjaben, ben bas Dbier

anridjtete, auf ihrer Steife burd) bas ©ebirge mit eigenen XUugen

fab, mit tyiiitbbeit gefdjlagen morben. 9tod) immer ift jum baut

baren Jlnbenfen ber Dag fütariä £>cimjud)ung im «alenber bes

DbaleS als ffjefttag Bezeichnet.

127. Die 'Jtatter ift megen ihres SBiffes gefiirdjtet unb bod)

mieber beliebt, meil fie aud) ©liicf bringt. 3Ber ber «rönlnattcr

begegnet, faun ja einen ISujreidjtbum ermerbcu, unb bie Dirne,

melcber eine 9{atter in beu üöeg friedjt, mag fief) balb um einen

.'Öocft^eitslaber umfeben, beim ber Bräutigam ift nid)t mehr ferne.

128. .ßmei Staben finb es, meld)e bic Stäuber oerratben unb

bem ?lrme ber ©eredjtigfeit überliefert haben. Sin 3?ogel gibt im

SKärcbcn bem alten «onig bie ©efnnbbeit mieber; ein 4?ogel fingt:

„SBäc’ bem Stönig buch bclannt,

Xaf« if;m bient ber lodjter £>anb
!"

129. Hs gibt aber aud) ungefegnete Dbiere, welche fid) nur

bei 9tari)t feben taffen biirfen. So fürd)tct man unter ben Vögeln

Sr Dl, SoIWfagrn. ic. y)
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nnmcutlid) bic (Sulc mib bcn unbeintlidjen ;$iegcninelfer, gewöhnlich

.{tabergeig genannt, crftcre weil fie bnrd) ihre bloge (Scgenroari.

I enteren, weil er bttrd) feilt „antrifdjes" (Scid)rei beit lob oerfütibct.

Ta# (Scidjrci her .frabergeig bnrf man ja nid)t nadjobmen: wenn einer

bic# tljut, bann fährt ein (Seift in ben (Kogel, biefer jegt fid) it)m aut*

Tad) unb fliegt nidtt früher fort, nie bi® man einen 3ridjitatn liinau-:-

triigt. (Weift mui# ber Wadtjpötter jelber fterben. (®gl. „fing. 3. 2U*

Sinnt., 3. (B. HU ff.: über nngefegnete Tigere 3. (B. UH.)

1 HU. .hingegen fittb bie Sdpoalbeu gerne gefehen, weil ba#

.{taus, wo fie niften, oom Ungliirf ocrfdjont bleibt. Riehen bie

Schwalben aber plögiid) an#, bann wanbert Ungliirf unb lob in*

.'Öau#. ((Kgl. Sdjneller, 3. 241».)

181. Sind) ber Murfurf ftel)t in l)oljeu (ihren. (Bor etwa

4U 50 ?sal)vcit flog ein Murfurf in ber Weihe eine# (Bauernhöfe*

auf einen (Baum
:

gleid) bieg e# ring#uni

:

„C rooljl min biejem .vmiie,

Tad ©liid ^icf)t nimmer aud!'*

23er (Selb im 3arf trägt, jobalb ber Murfurf jttiit erftenmal im

^•riil)ling fdjreit, ber wirb ba# gattjjc oaljr (Selb genug haben:

fonft geht e# ningcfeljrt.

182. (Sbctijo hält man auf eine (Sattnug f^ifrije groge Stüde,

weil mau au# ihren (Siugcmcibeu feilte ;fufuuft oorau# bcftiminen

faun. (Sin ftifrfjcr, ber bie (Siugcweibc eine# joldjcu ffrijdjc# um

feine ^ufunft pratlje jog, entnahm benjelben, baf# er einen Sohn

befommeu unb biefer ihn um# Mebcit bringen werbe. 23irflid) trat

e# genau io p. Ter ffifdicr befam einen Sohn, unb al# bieier

heraugcwad)fcn war, cridjlug er unbewuf#t beit Später.

133. beliebt fittb auch bie Spinnen, (i# herridge früher in

Tirol faft allenthalben bie (Wciitung, bie Mreu.gpinue fettne ba#

groge ilo#. (Wan gab in ein (Sla# piammcugerollte 'fjapierftreifen,

bereu jeber eine Ohimmcr enthielt, nitb lieg eine Mreu.gpinnc in#

(Sla# friedten. Tie Otummer, weldje oou ber Spinne uinfpomten

würbe, fegte man in bic Lotterie unb glaubte fidjer p gewinnen.

:su ber 23ilbjchönau hat 1111111 w gerne, wenn bie Spinne einem

auf ba# (Sewaitb hinauf friedit, beim fie ocrfitnbet (Sliirf unb Segen.

Sämmtlidte au# 23ilbfd)önau.
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1 34. Wenn einen auf bem iöiiljcl, mo bic «apelle 'Diaria

.'Öeimiud)uug |td)t, rin .'parmele anbliiot, bridjt er mitten entpoei.

©llmau.

1:55. Tie gefährlidifteu aller Jtjiere fiitb bic '8cigiuiirmer

:

bic pfeifen bie 52eut’ an, uitb bann iit’« gejd)cben mit ihnen. Stnbai.

136. Weint bie «inber bei lifd) bie hinabhaugeubeit fviigc

fritlenfernb aucinaubcrjdilagcn, fatjt man, fie lauten beit .'punbeu

3d)iebuurt (Sdjeibung). SSrijccit.

137. 3d)iteibct man in finfterer 5)lad)t einer lebenbigeu lieber

mau« ben iUiageu au« bem Üeibe, fo fiubet man einen golbettcn

«impf barin, in beffen Üefip man rcid) unb gliirflicf) mirb. SBrijren.

|)8gl. Simr. 'JÜlqtf). 539, $ng. 3. 58. 5)1 ; auch treibt man mit

«1« r Fledermaus raanig teufelisch spil. 58iutlcr, pluenien der

tilgend, 58. 1859 f.)

138. Ter rotljljaubige 3d)iuar
(
ppcd)t l)eif;t in ber 58rij;euer

©egenb .tiollefrat); bie iieute fefjeu it)it gerne. (Ter SRamc erinnert

an bie Jrau .'bolle unb ben mt)tl)ifd)eu ©ertrubenoogcl.)

139. 58renn’ ben ;}auufönig pt 'JJnlucr unb nimm eine ÜWefier

fpiße ooll mit (SljrenpreitMoaiicr ein ober börrc Jrofdjleberu nnb

nimm fie in Steinbrcdgoafferi c« hilft miber ben Stein.

140. ;)erftoj) ein Sdgoa Iben lieft, fieb e« im 'Wein nnb lege

c« toarnt über, io heilt c« alle ©eid)iuürc.

141. Wer junge 3d)ioalben au«nimmt, jagt ba« ©liief au«

bem .0011«. 5NUe« Ueib, ba« man ben Sdjiualbeu anthut, fommt

auf ben Hinter piriirf. 58rijren. t'-8gl. 'fJanjcr 1. 2(52, Dir. 92.1

142. Wenn man einen Vaubfrofd) ober eine «röte in einen

5?lmeifcnhaufeu gibt unb uad) einiger $eit ba« ©erippe hcraiienintmt,

braudit man bamit bloft benjenigen an ber biogen .'baut pt betupfen,

ben man fiel) pt eigen unb toilleulo« gehorjam machen mill. 58rij;en.

(ißgl. .(1 . fintier, pluenien der tilgend. 58. 8217 24.)

143. .'biing eine «rcuppiuue in einer 'Jlufo an ben £>al«

ober triuf gebörrteu ©aitfebrctf in 'Wofier : e« hilft miber ba«

falte lieber.

144. 7 rag eine in ber Sonne gebörrte «röte am bal« unb

fteef au jebc« fünfter eine, fo läj«t bid) bie ffjcft in 5Hul)c.

145. liege ein ©olbfäferleiit hinten auf ben Diacfen, ba«

itillt ba« Chvemoeh.

50*
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140. SBo bu bic .Saut mit bem üMutc bcr Jlebermau« bc

ftrcirfjft, mädj«t fein Saar.

147. Wimm ba« Hnüchlein au-j bcm rechten Jytift einer Hrötc

uiib berühre ben ;}at)n bnmit, bann oergeht bcr ^ahnidjmerj.

148. Wiub einen lebcnbigen Saubfrofd) ober eine Sölcihigel,

mit bcr ein SSJilb gcfchoffcn mürbe, auf ein Überbein unb laf« e*

bnrauf, fo fdjminbct e«.

149. ^ferbehaare, in bic Schuhe gelegt, binbern ba«

frieren.

150. SBrenne ben Hopf einer fd)mnr,)cn .Habe ,>n %tuloer mtb

bla« e« in« franfe Uluge, fo tjeilt c«.

151. Stofs geborrte« 33ocfsblut
,51 t falber nnb nimm e« ein.

ba« hilft gegen bn« Seitenftcdjen.

152. Wimm im 9War,) einen jungen Waben, bcr nodi im Weftr

fibt, »erbrennc ibn ^11 fjulocr nnb nimm e« ein, io hilft e« gegen

bic fnllenbc Scudse.

153. Spieß' eine Mröte auf 1111b börre fie in bcr Sonne,

borund) fdjlag eine Schlange tobt, brenne beibc $u Rainer, ba«

tobtet ben .Mreb«.

154. Stofs bie Tobtentüpflcin, bic im .Hopf ber Spanferfcln

fiub, ,pi falber, ba« hilft gegen bie Tvrnifen.

155. Stinb bem Spfcrbe einen 3Bolf«^abn um, fo mirb e*

Pont Saufen nidst miibe. IBrijren.

150. 3(n ben ©iebcln mandser Käufer auf bem Witten mit

and) auf bem gcgcnübcrftcbcnben Steinegger SBcrg merben noch

immer ijjferbe ober .Safcnfüpfe, and) foldjc 00111 Uinborn befeftigt,

aber nur in ,'polj gefd)iiibte ftatt ber mirflidjen, bie früher im ®c

brauche gemefen fein füllten. (Tiefe Sitte beutet auf alte Cpfer,

Sintr. 357 f., 510.) Sie nnb ba finbet mau gefdjni^ten Wierflce

auf ben Tüchern.

157. Schwarte .Haben bienen ben .^ejren: fie führen bieielben

auf einem ©efpann burd) bic Saft. Tatjer heilst and) gegenmärtig

nod) bcr Wioelaunbad) in feinem oberen Saufe ber Habenbad), ebenso

ein anbere« ©äd)lein, ba« 00m .^clbboben foinmt nnb in beit SJolf«

grubiter See fliegt. Ter Selbbobcit mar aber ein .$erentan,splat

Tie 5rau Settnerin, eine Sejre, fuhr mit bem .Habengefpann in ber

Wacht auf ben Sdjleru. Unterinn.
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158. Tie (ilftcrn, tocldje otcl um$ Sans fliegen, ftnb Utt

glücfebögel; fic ocrfünbeu Streit unb Uttfrieben uub bctt lob.

159. Sört jemanb beit «iitfucf uidit fdjrcien, jo ftirbt er im

fclbcu vMttjrc.

ltK». Tie «rcujjpinuc ift eilt glütfbringenbe* Tt)it'r.

161. Tic .fpabcrgcife, bas UBcibdjeu bess „'öufjin" (ll^u),

uerfi'mbet burd) itjr 2d»rcicu ein lliiglücf ober ben Tob: beim fic

ift ber Serenuogcl. llnterinu.

Jn Cberiim bagegen oerftefjt man unter Sabcrgcift ben fo

genannten „Sdiluj" (bas. itäujdjenj unb fiirdjtet ben nid)t, lootjt

aber ben „tHul)in". ifijeun biefer breimal in ber fHad)t bei einem

Saufe jdjreit, jo ftirbt jemanb bariit.

Vlitbere halten bie .'öabergcijj für einen geipenftigeu ü5ogel,

uom Ulju ganj oerfdjieben, ber wie eine ©cijj gemeefert haben joll,

aber feit ben groben Ulbltijjcit uom Mitten fortge^ogeu ift. lSjd)cnbad).

ÜÖer ber .ßabergeifj imd)ipottete, ,\u bem tarn fic ins Sau#,

nahm einen '-Hraub uom Serbe, fegte fid) bamit auf ba* Tad) bc#

^utterbaufe« uub jdjiirte c# au. Cberplattcn. ('Hgl. fingerte

2. 298 Vlnnt.i

Tie Sabcrgeig ift ber iBubin; locitn er idjreit „S8u bin!"

bann ftirbt jemanb in ber Mähe: fünft idjreit er bluff „iBii!". Siguat.

162. 38o bie '-Prantelen niften, ba jdjlagt ber „Tunbcr"

uidit ein.

163. Ter «rumntidinobel bringt bem Sauie Segen, loenu

ber Unterfdinabel red)ts beraufgebt; wenn aber linfs, bann ift ibm

uidit ,(u trauen.

164. Tie Sdnoalben fliegen jur ÜWuttcrgottcs um Juttcr

für ihre Jungen. tSijaftbal. |'4>gl. Schneller, @. 246.)

165. SSJenu man eine grüne Sdilangc mit glübenben '.'lugen

unter einem kannte liegen fielit, fontmt getoij# Saget.

166. Mäf#t man eine lebenbig auf einem böl,lernen ;faune

nufgefpiefite «röte folange austrorfiten, bis man fie ,’>u fßuloer ftofien

faun, unb gibt mau uou biefent ftalvcr bem franfen Miel) in# Jutter,

jo toirb c# gefnnb.

167. Sört man bie «röten red)t bummeu, bann jagen bie

'.Hauern: „Seut jammern toieber einmal bie armen Seelen rerbt"

uub beten für biejelbeu. 'Kitten.
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108. litten feiten bcbicitteu fiel) bie dauern jdjwartcr

»liiiber al? Maufmittel ftatt be? Selbe?. 'Wer, Siefen, halber

unb Käufer nnirben mit fcfnuar^eii 'Hittbcrit be
(
vil)tt. Sälfdjnovcn.

(i8gl. 3imr. 'JWptl). 510.)

169. Tie 'Srdpiiäufe finb weift ober fleflecft. Moinmen fie

,iii ben Sdiwaigbittten, fo bringen fie bei« Senner Segen. 31ber

nur jene finb bie rediteu, wetd)c im Sdjmätijlcin „a Mitött" (Mnötd)cn)

baben.

170. Senn bie •’permel ine ba? „'JMattl* hoben, jo vermögen

fie ben 'JHettjdjcn umjublafeii unb ju tobten. Sie boten bann ein

beut aWcitfdjcn unbcfaitntc? Miaut unb btajen c? ibm in? Scfiait.

Tavoit inttj? er fterben. (3tg(. ;-)iitg. S. SB. 92 unb SdntcIIcr

a. a. C. 246.)

171. Tie fdfwarjeit Malten ohne ein weifte? .'paar finb .fSeren.

172. Tic SBraittcleit uub bie Sdjwalbeu finb SWuttcrgottc?

Vögel; erftere batten ben Toitncr vom ,'pauje fern.

176.

Tie fHabcn finb gefdjeite SBögcl; fie taffen fid) burdi

au? uidjt jdjicjtcu. Ta? tobte Jlcifd) finbeu fie überall, and) wenn

e? vergraben fein füllte; bann graben fie e? au?.

174. Tic ,'pabergcifi ift ein gefpettftiger 3?ogcl: fie l)ält fidi

in Gggen auf. Senn fie bort jdjreit, bört mau fie bi? in Sälid)

noven berein. Sälfdjitoven.

175. ,'pat man einen .’pabu fiebeu ^aljrc lang, fo legt er

eilt l£i, unb iit beut Gi ift ber Tradje, ber im sMtt riefengrof, unb

nimmer ,pt tobten ift. 'Sälfdjitoveu. i'Bgl. ")>aiyer I. 360 f. unb

„•fing. S. 31. 82, 306.)

176. Seim bie Slmcifeit int ,'peu tjod) ,511 finbeu finb, fdjneit

e? halb; wenn tief, fdjneit e? erft fpät im Sinter, SBintl.

177. 'J(od) im Sabre 1005 pflegten bie Säuern von 'Seiten

tljal mitunter itad) uralter Sitte Gablungen mit Tbierbäuten leiften.

178. Jut früheren feiten war ber Siebe!) opf ungern gejebeu.

uttb bie Seilte erzählten von ibm allerlei Uubeimlidje?. Gr fei vom

Teufel ober beffen Seibvogel, beut Muducf, fagten fie, in alle mög-

lidjen SatanSfüuftc eingcweibt. Sein unheimlicher fRttf im tiefen

Salbe bat Sfulaf? 311 allerlei ?16erg(au6cit gegeben. SKan fennt

il)u faft überall nur beut bauten uttb feinem SHufe ttod). ja iiiandjeu

ort? fcfjreibt man feilten '.Huf gerabe^u einem anbern gefpenftigen
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Hogcl $u, ber fogeuauitteu ^abergcifj, bie jefjr gefiirdjtet ift. Söcnn

bie Sieute bann einmal einen SBicbehopf $u Wefidjt befoinmeit, roofleu

iie eS nid^t glauben, beifS er es ift, ber abcttbS jene uuf)eimlid)en

Xotte f)ören läfst. Sie jagen, baS laute „pu, pn, pu, pu!“ foinme

von einem anberu Hogel. ?lud) in Cuueberg fdjrcibt man jo jiemtid)

allgemein biefes Ötefdjrei be« SBiebeljopfc« ber ^abergeifj ju; einige,

bie min beit Hogcl gigleid) gefef)en, glaubten, er märe alfo bie

gefürchtete .ftabergeifj. S118 meinem QtettJährSinanne einmal gejagt

nmrbe, ba)S in ber 9iäf)e eine ^mbergcijj gefdjrieti fjabe, gieng er

mit bent Öklueljr hinaus uub wollte ocit 3öiebef)opf, beit er nun

ielbcr gleid) am ÜHnf erfanntc, Ijerabjdjie&eii, um beit Seuten

geigen, bafs bieS ein ganj fdjöner unb liiifdjulbiger Hogel ift, allein

er traf baS 2()ier tiidjt. Slnt iiädjften ?lbenb mar ber 29iebel)opf

mieber an ber gleidjeu Stelle, unb bie Stauern behaupteten mm,

baS Oebeute für beu Sd)übeit non geftern Uitgliicf. IXaS 9*1»

in (Snueberg überhaupt für beit Vorboten non UugliicfSfäUeit.

(iiuteberg.

1 79. 3n Slartitfd) ift ber Söliitfdjiuf and) befauitt uub überall«

gefürchtet. t£r (jauSt befouber« gern in jenen Vltfern, auf meldjen

bie fngenannteu ^}uffbol)iieit (vicia faba) gebaut inerben, uub mirb

für ein greulidjcS Xl)'er flchnltcit, baS bie Atinber frifSt. (Sr bient

>um Sdjredmittel fiir bie itinber, um fie nou ben i8oI)neiipiflaii’

.gingen abgil)alteu. (Über beu Htutfd)iiif f.,3iiig. ®- ®- <•)

180. örofje Alraft hefigen baS 2öeijjafd)gern* (®lfen=) unb

bas SBeifshafelholg ISrftercS bridjt böfeit Räuber, mit legterem hebt

man Sdjäge uub bringt fie lcid)t aus bent Hoben. 'Xie Söünfchel*

ober Hifierruthe mufS aber ein einjährige«, gabelförmiges Weis

ber .'pafelftaube fein. Strengen. (Hgl. ßing. S. H. 74, 104.)

181. ®er ffelbthpininn (thyinus serpillum), im Holte .Munbel •

traut genannt, unb ber SSibertob (ÜBibertoii, Söibribat, polytiichum

commune) mehren ben Xeufel ab. Unterinuthal.

182. 3n SBilbfdjöuau inar nod) nor nid)t langer (feit eine

Spur alter Saumuerebrung übrig. Ter "ffriefter Sdiellhorn berichtet,

baiS man biefelbe bas Hauiiibeteii genannt habe. (Über heilige

Haunte f. Wrimnt 2Mi)tf). <> 1 o, Sinir. 9)h)tf). 498 ff., (fing. S. 258.)

183. Irin Stiicf SÖJoHtrautiour^el, in (äolb geioicfelt uub

am .'öalS getragen, hat eine tounberbare Alraft gegen bie jjli'tffc
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beö 2eibe3. ÜWatt mufS fic jebodj jmifchen ben bcibcu hohen

Frauentagen am lebten Fre'taU ’m abnehmenben 'JJioube oor 2luf*

gang ber Sonne auSgraben.

184. ©inb eine ©c^lefje an bie linfe ©ruft, fo jd)winbet

bie Welbjudjt.

185. £äitge ben Hinberu ©autenmurjeln an ben feal«, jo

jchäbigen ihnen bie ©tattern baä OJefidjt nicht.

186. 2ege FofjanniSfraut ^töijdjen bie Safe, jo wachien

feine ©Jänner bariu. (TaS Fohanniäfraut ift ©alburä Hraut.

Sintr. 225.)

187. ©Jo §au$wurj auf bem Tache wäd)#t, faitn feine

Hranfheit hinein; batjer fteüt man, too bie §au8wurj nid)t von

jetber au3 ben Sdjiubetit u>äd)3t, fotd)e in @tejd)irren auf baS

Tach- ©rijen. (Sgl. ©an^er I. 263 Dir. 106.)

188. Ten Farnjamen befommt mau am leidjteften, wenn

ein Hontet am Stimmet ift; bann mujd mau ihn in einen Frber-

fiel ooit einer meinen ®au« fterfeu unb biejen mit ©Jad)3 oou

lobtenfer^en oerftopfen. Tamit fanit mau reich toerbeu unb hat

immer OHiirf. (©g(. fingerte S. ©. 103.)

189. |iajetruthen mufS mau in ber Dfadjt oor ©fand ,'peim

juchuitg gegen 1 ober 2 Uhr abjchncibeit, toenu fie Schabe toeijen

jolten. ©Jo ber Sdjab liegt, geigen fie jur Srbe. 9fuf bem

Tagjboben oertoahrt, jehüben fie baS Jpmtö „oor bem Touuer".

St. 9(nbrä bei ©rijen.

190. Tie TeufetSbrabe (©raunelte) ift ein Hraut, ba3 auf

ben 9ttmen toädjät. hat jmei £>äube a(* ©Jur^etn, bie e* in

bie (Srbc ftreeft ; bie eine ift weif? unb ©ottcöl>aitb (and)

2iebfraueuhaub), bie anbere jehwarj unb l)ei&t Teujeläbrabc. Tie

lottere, um ©iitteruadjt auSgegrabeu, triftet ^ejen* unb Satan*

fünfte; bie öotte^hanb gereicht bem, ber fie trägt, 311111 Schube.

9luf bem SRitteu wirb fie uiel getragen unb baä Hraut augepflaujt.

9lber auch bie SHagwurj (Mnabcufraut, Hurfudäblume, Crcfjis) hat

3toei haubförmige ©Jurjeln, eine ältere braune, bie ©fännerhanb,

unb eine jüngere toeijje, bie Fraucnhaub. @räbt man bieje ©f(an,;e

um Fohanniö an$, jo fiub beibe ©Jurjetn oorl)aubeu. 9tuä bem

gegenjeitigen Staube ber £>änbe erjorjdjeu bie jungen 2eute bie

3eit ihrer ©erheiratung. Tie ©agtourj hat ben Siamen Hucfudä*
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blume, weit aiidj biefer Siogcl mit bem SiiebeS* unb tSbelebeu in

mehrfache Sierbinbung gebracht wirb. Bitten.

191. Tie Slebetfappe fonn inan oben auf ber Stirn ge-

winnen unb fid) bomit unfidjtbar mad)eu, wenn man ba3 2Bünfd)el-

traut bei fid) trägt. Untenan.

192. SBenu man Üaub oom ^afelftraud) über ijafet^weige

int $au5 I)at, ift biefeS bor bem „Tunber" unb allem böfeit ßwiber

gefd)üßt.

193. 29euu man bie Steißwürmer mit einem fmfeljweig bt-

rübrt, bann legen fie fid) ftradä auf ben Siiideu unb finb tobt.

Tie Iwjeljwcige finb be^l)nlb fo träftig, weil bie SJluttergotte*

unter einem .sjajelbufd) „gejd)erint" bat, als fie vom Siegen er*

wifdjt warb. Unierinu.

194. Tie Cbcviitncr fninmeln ju SJlariä .'peimfiidjung uor

'Sonnenaufgang .'pafel^ueige unb bewahren fie im tpaufe auf, um

e3 gegen ben „Tnnber" unb allen böjeu Räuber ju fdjü^cu. Tie

SJiuttergotte» ift nämlich über ben Sani (Slergriideu ober bem

Torfe) gegangen unb l)at unter einem .pafelftraud) geraftet ; baber

bie SSnnberfraft beet Straud)e5. (Tie SlfuttergotteS tritt l)ier an

bie Stelle 5rcl)n^, bie Cbur burd) alle Sanbe fließt. Simr. 319.

S. and) 3iug. ©• '-9- 1 04.)

195. $wei
,

Stier* unb giiufflee, befonberä aber ber Stier

ftee, haben große Gewalt unter ben flräuteru. 'Jütten. (Stgl.

3iugerle S. St. 107 f.)

193. Unter unb in ben Sfcfjeu wol)ueu bie .^ejeu unb „Un*

fatlen" (Unt)olben).

197. Tie „Stk’tterfdpnelbe' ift eine gel)citnni5uolIe Stflanke

mit 3a “berfraft. tMibt mau ihrer eine größere Slujabl in bie

Stube, fo geigen fie baä SUetter au. Äommt Siegen, bann trauern

fie unb bangen fdjloff unb jufammeugebriidt Ijcrab ; fommt Sonnen*

fdjein, bann richten fie fid) fröl)lid) auf unb entfalten fid) fdjöit.

198. Ter Jarnfamen („fftfarinfum") ift in ber Sonnwcub-

nad)t jwifeben 11 unb 12 lll)r ju befommen. 63 gibt nur brei

Stauben in ber (Segeub, bie Samen abwerfen. Silan mufft neun

Stateutiidjer unterlegen, beim burd) ad)t fällt er binbnvd), unb erft

bas neunte l)ä(t il)n auf. Silit biefem Samen fanu man allen

Räuber treiben. (S. Simr. Slltjtf). 498, bgl. and) Sdjueller, S. 237.)
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199. Tie ^mfetmurz vertreibt alle« Ungeziefer au« bem

iianS nnb bringt Segen.

200. Ta« ©enbetfraut (fiaoenbel) ift ben Schafen toblid):

wenn fie foldjee gefreffen haben, entgegen fie mir burd) niete?

©affertrinfen bem Tobe. Witten.

201. SWit ber Cfterglorfe (JliicftenfcheHe) werben bie 0fter=

eier gefärbt, tsifaftbol.

202. Äräuter („^efeufräuter") miiffen am hohen

Frauentage (in Unterimt nicht zu SWariä .fummelfahrt, fonbeni um
SWariä (Geburt) geweift werben : FohanniSfraut (hypericum per-

foratum), Triibfraut (amaranthus caudatus), ©ettelobbifS (Teufel«*

abbifS, veronica spicata *), Steitiflee, bie äBeinraute, bae$ermein=

fräntt (lierniarin glabra, auberwärts wirb veronica cliamaederis

at$ ©ermeinfrnut bezeichnet), Toningfratit (solidago virga aurea).

.ficjenfraut (linaria vulgaris, Jyrauenflac^«), Sifenfrant (verbena

ofticinalis. baSfelbe barf bloft an TieuStageu gepfliidt werben,

vgl. Simr. 9Hi)tt). 272), bie Sdptfemalte (arteinisia vulgaris),

ber .fnmmclbranb (verbascum Thapsus 1..), baS SWäufeobr

(hieiacium pilosella), ber 3l{erinut (artemisia absvnthium).

Felbftee (Irifolium arvense), ba$ tpopfraut (bie 59olf3mild)).

Bitten. (©gl. Sllpenb. SW. S. 402 ff.; über ben ©ettelabbif«

f. ganzer, It. 205. ©gl. and) v. .fmrmann a. a. 0. ©. 81.)

203. Tie .fparuifdpmirz (Slllermanneharuifd), allium vic-

torialis. bariiber f. ?llpenb. SW. S. 405) mädjst auf ber .fpüf)e oben

nnb fjat bie ©eftalt eine? (leinen SWäunleiit«, ift and) behaart. Sie ift

ein 3ouberhaut: ebenfo ba$ rotft nnb weifte ©ilgfraut f?lderlilie) in

ben Ädern. Tie iHaunwurz (Sllraun) ftat ebenfalls bie ©eftalt eine«

SWäunleiu* nnb ift ber §arnifd)Wiirz ähnlich, aber „hohl* (unbehaart):

fie ift and) eine ßonberwurz- Unterinn. (Über ?l(raun f. 3ing. ©.©•

100; .'pauS ©intler, plueinen der tilgend. V. 7760: so nutzen

etloich den alraun; fingerte, S. ©. ?lnt)nug.)

204. 'iVenn mau am St. ©arbaratag z» SWittag einen Wirfdp

fern einfeftt, bann bliil)t baS aufgegangene ©äumfciu in ber lihrift

uadjt; ebenfo btüftt ba bie (Shriftwurz. (SSgl. 3*ll9- Sitten jc. 3. 1X0.

i

205. TaS ©ilfeufraut ift ein .fjepeufraut.

*) 'Jln aubcrii Crten ift scaliiosa succisa ber leufcOabbij«.
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206. Srfranft jenianb au böfcnt bann gibt man

iljiu ein „Siranewitftäubele" in ben SRiutb, nub cS fiat nod) jebciu

geholfen. Unterinu. (Stgl. 3ittg. 108.1

207. Stom .t>afcl= unb oont Gjd)enholz fd)iviiibet, was bamit

in ^Berührung fommt. Serben Cdifeu mit ,§iafelftedeu getrieben,

fo fdjwinbcu fie, unb bie fianb, bic ben ;pafelftecfen führt ober

.'Öanbfjabcu (Stiele non Steilen, Jpämniern n. f. w.) aus fiafclhol;

hält, idmunbet ebenfalls unb „fdjnurft* sitfammeit. 29älfd}nonen.

208. TaS Saoenbelfraut ift non ©ott befonberS gefegnet.

209. .Starwenbel ift ein gar „frommes" Jfrntit, feitbem bie

ÜRuttergotteS auf if)rer SReife überS (Gebirge f)cr auf einem fiar>

inenbelrafeu geraftet hat. (2?gl. ^ing. S. St. 106.)

210. fefjr uornefjme ßräuter gelten SJermut, SBoljO

gcmiitf) unb baS fDfutterfraut (Chrysanthemum parllienimn), and)

bie ©itnbelrebe unb ber Söegerid;; biefe fiub Slrjiieifräuter. Tie

(ibelrautc ift meljr als Ctolb inert: bie .£»olerftaube ift non ber

SRuttergotteS gefegnet morbeit, wie fie unter berfelben „gefd}ermt"

hat; bie Steitsbhane (Strunclle) ift ein 3anberfraut. SJfölten, Sam»
tljaf, Maifeier.

211. SBcuu bie ARugbc ben ^lad)5 bredjelu, ift es uidjt

rathfam, in ihre '-Ralfe gu fomineu; beim fie finb fdjnell babei,

einem uad)gitlaufeu unb einen ^aarftral)n um ben §alS ju legen.

29er fidi nun hat „fragein" laffeu, ber mufS etwas zahlen unb

trägt obenbrein nod) bie Sdjanbe mit heim, fßrägrateu.

212. Srbe anS bem ^rtebfjof, in ben Sacf geftedt, fd)njjt

nor Söiberwärtigfeit unb llngcinad). Taher fteden fidj niete Shirfdjen

TvriebhofSerbe ein, benor fie nad) fRattenberg gehen jiim yoSgieheu,

in ber fieberen Überzeugung, bafs fie fo feinen Treffer ziehen werben.

21'ilbfdjünait.

213. Tie (Singel gehen in ber lRad;t umher, bic Stenilidjtcr

Zn pu(>eu. Tie „Stempn^en" fallen bann herunter: baS fiub bie

Sterufchuuppeu. (Stgl. Simr. 2Ri)tl). 25.)

214. 9?imm rotlje Storallen, grab fie in ben Slrfer, fo bleiben

bie Jveibfriid)te nor bem Sdjauer fidjer. Striaen.

215. TaS öicmatfteind)cu ift ein ganz winziges Steinl non

munberbarer Jarbc, baS für gewöhnlich unfichtbar ift. (SS fommt

hin nub wieber ein flcineS Siegele, weldieS baS Steinl im
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©cbitabcl trägt. SBer ju rechter 3*»t boS Sögelein erpafst unb.

tuäbrenb eS uorbeifliegt, baS 3Q“bcrfprürf)leiii Ijerfagt, bem rotrft

ber Sogei bas Steinl Ijerab. 9Kit bem Siematfleindjen fann

man ficb unfid)tbar machen, lliiteriitn. (Sgl. gingerle, b. Saben-

ftein in 3. S. 87.)

216.

Ter 3d)toalbenfteiu fiubet fid) nad) einigen in ben

©dpoalbenneftern, nach anbereit im Kotl) bes ISic^fä^djene unb Ijat

bie öigenfdjaft, alles, toaS einem inS Sluge gerätl), berauSju^icben.

SBeiter tierbreitet ift bie ÜDieiuung, bafS man ben ©cbn>albeu=

ftcin im ÜDiagcn. ber Jvlebermaufe fiitbe- * SJälfebnooeu. (Sgl.

fingerte, 3. S. 90.)

SÖinD unD SÖetter.

217. Tie S<tlid;er inanen adjäbrlicb eine SBallfabrt nad)

bem 3t. 9Jfagbaleneufird|leiu in Sfcbnifc, bas ein perr beS

©djloffeS ©djneeberg $ur ©iibnung feiner prcoel erbaut bo&cn

füll, 9luf ber Siidfel)r mufS bas Satter unten an ber £s>alb

grenze fleiffig gestaffelt werben. SBenn eS offen gelaffen wirb,

haben bie ^Satfc^er baSfelbe 3ab r Diel vom SÖinb £u leiben. Ta?

Satter wirb baber insgemein baS „SSinbgatterle" getjeiften.

218. SEBenu eS rcd)t bli^t unb boitneit, betet ber Sauer:

„peilig'S ScnebictuSfrcuj, neunmal g'fegnet, neunmal g’meidjt,

3nri 3cfuS oon Sajaretl), König ber 3uben, bciuabre uns uor

gäbem Tob!" unb fein Slif), aus pejrenbanb geidjlenbert, fann

treffen, ©tubai.

219. Üöenn bie SSolfeu fid) auf bem SDionte SoCn (üRenbeb

gebirge) lagern, fagen bie Sojuer : Tie SBälfdjen beugen ttjre

9£äfd)e beriiber. (Taruber unb über baS SJäfdjeaufbäugen ber

nnbeim!id)eu 9Bcfen f.
Sinir. 342, 347. Tie ©äfdje finb SBolfcn

unb Sebel.)

220. SBenu’ö bounert, fd)üttclt ber perrgott baS Srot in

bie Trübe, sörfren. (Sgl. 3'1UJ- ®- 117.) Söcnu’S bonnnert,

jdjicbt ber perrgott mit ben Sugelu Kegel, ober fie fdilageu

Reiter. Sitten. (Sgl. ©cbncller, ©. 244.)

221. Tie Tobten muffen bem „Tuitber" bounern peifcn.

Sitten.
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222. 'Der Donner („Dunber") fährt auf einem Sagen, ber

von Steinböden gezogen wirb, burcf) bie 2uft. Die Steinbödc

ftoßen babei mit ihren Römern gegen einanber, baf« e« frac^t.

Da« gibt ben Donuerfchlag. Unterinn. (Dem bonnemben ©otte

Donar tourbe oon ben alten ©ermatten ber oon ©öden gezogene

Sagen beigelegt, auf bent er fährt.)

223. Die ©auerit fagen: Der „Dunber" hat eingefd)lagen -

uttb nie: ber „ 2aa* (©lih). ©in ©ätierleiit fagte, al« ein alter

©aum auf beut Sof«wagen oottt ©lip in taufenb Splitter jerfe^t

nturbe: „Dö« (wt bar Dttnber gethun, bar Dunber; lei bar 2a*

btt öppa« Solla« nie barthun." Sitten. (Die bontternbe ©ottheit

fteflte man fich breigeftnltig nor; al« ©lifc mit flantmenrothem

©arte, al« Donner mit bem Sod«gefpauu uttb al« einfchlagettbeu

©ott mit ©efdjof« unb Saffe, eigentlich feilförmigeu Steinen, bie er

uottt (pimmel herabwirft. S. oben V. 57.)

224. Die Schlangen oerlieren ihr ©ift, wenn fie noiu

Donner getroffen werben; bngegett wirb ber Sein giftig, wenn

ber Donner b)ineintä^rt.

225. Der ?lblcr unb ber Feigenbaum tonnen oont Donner

nicht getroffen werben, ©rifen.

226. ©ei Ungewittern werben in ber ©riftter ©egcnb wie and)

an nieten attberett Crten, 3 . S. auf bem Sitten, Seibenfäfcchen, am

^>almfonntag geweiht, auf gtütjenbe Sohlen gelegt, bainit ber Sand)

banon ba« Setter nertreibe. 3tt ber ©riftter ©cgettb nimmt man aud)

bie grünen Srätije baju her, welche am Frohnteid)nam«toge an ben

Fahnen unb Stanbarten mit umgetragen werben. Die fieute fuchtcu

nach beenbigter ©roeeffion wettigften« ein Stiicf foldjett Sratt^e« ju

befommett. (Diefer ©rauch erinnert an bie altgermaitifchen, betn

Donar bargebradjten ©(nmenopfer. Simr. 496. ©gl. 3»ngerle,

S. ©. 109, n. (pörmaun a. a. 0. 43, Sdjtteller 244 )

227. Senn in ben .fpagelförnern .(paare fterfen, fo rührt

ba« Setter non ben (pejen her; bann fofl man nur möglichst

niel foldhe fmgelföruer in geweihte« Feuer werfen, nnb bie ©ranb-

wunben trägt bie §ejce banon, bie ba« Setter gemadjt hat.

Sitten. (Sgl. ^ingerle, S. ©. 60, Schneller a. a. C. 244.)

228. ©ei einem ©ewitter wirb Seifgoaffer in« Freie h'nan« ge

fdjiittet, bamit e« fich mitbem Segen oberftagelnermenge. S*älfchnooen.
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229. tüiel fdjatterlidjer uub gefährlicher al» bie fjereimietter

ift ba# ©eiuitter, ba# bei
-

Jeufel felber macht, ©er roähreui)

eine« Jeufelstuetter# flucht über fpottet, bcr geht mit öeib uub

Seele ucrlorett.

230. ©er ein Cpejreuburij l)at, tau» bamit ©etter mache»

uub ©eifter befchtoörett, aber er ift bamit jitgleid) auch immer

fdjou be# Jeufel#. Uifaflljal.

231. ©eittt'S auf bcm 9fittnerf>oru mettcrt uub bie ©olfen

redjt fcfjroarj oben herüber,jiel)eti, erfdjeiut oft ber Jeufel iu bcu-

felbeu. (Jer Jeufel ift h*cr 1111 bie Stelle Jouar# getreten,

f. Silur. fDi. 405.)

232. 5» ©ruttecf horte id) einmal bei einem fiird)terlicf)cit

Joiinenoetter eine alte grau bie ©ölten befpredjcn. Sh«
ichtuöritug begann: „.'pihet auf, i()r ©eifter ber ©olfen, jinuüthen

uub bie iWeufdjen ^u fdjrecfeu !" Jabei brannte ein geweihte#

Üid)t uub feguete bie fffrüii bie finfteveu ©olfen. (SBgl. 2imr. 528.)

233. Über beit ^Regenbogen fteigeit bie Sugel auf uub nieber.

©alfdfnoüen, and) in ber Öriper ©egcttb befonnt.

234. '©irft man, luenu man einen ^Regenbogen fiel)!, gc

fdjioinb feinen ,'pnt auf bie ISrbe, fo baf# ber ^Regenbogen mit

feinem uuterii tSnbc bareiit £u fteheit fommt, toeitit alfo ber .put

feine .'pöhlung nach oben ridjtet, fo tuirb er mit ©olb gefüllt:

„lucft* aber bereut, b. I). becft er mit feiner Höhlung ben Soben,

fo barf mau ihn nimmer iuegiict)iuen, betttt im SRu haben fidj unter

il)nt giftige ©i'trmer (©djlatigen) aiigefammett. ©älfchnooett. (Jcr

.'put, auf beit ^Regenbogen getoorfett, ift eittmeber ooll Jeufel ober

voll ©elb, ^ing. S. S. 115.)

235. ©etterregeln

:

Willst bie 3-tfatm',

.päft'6 Wetter an.

Steigt bie flbern 3<ut»,

3ft bcm Wetter nicht jtt Irmi'ii.

Wenn bic .penne freist,

Stät bci'J Wetter abwärts gebt.

pängt an bcn Säumen taug ber Schnee,

So ift ber Winter laug mtb jäh.
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Sd)iteit'4 im hinter in bie '{klm',

Sdmeit ö im Sommer bie Stuf) Bon ber Jtlin.

Sin id)led)tc$ 3eicf)eit ift ein $)omierfd)fag,

'ücoor oorbei ber heilig »renfleätag.

fliegt bie Srfituolbe fjodj,

ÜBirb ba* SSetter jdjöner uod),

fliegt bie Sdjtoalbe iiicbcr,

Tann fomint grobem SBctter loieber.

Vat bie Saloe einen .ynt,

I^nt ba3 SSetter nimmer gut. «BUMdiSnaii.

236. Welj'n bie Soffen h<n uad) Ulten,

äJJujä bie ®rb' Biel ITurft erbnlben;

d)el)'n bie Sollen 1; in auf Sd)nal3,

.yaft ben iHcgen auf bem ^iald;

QJefj'n bie Solfeu ani 3ufa0,

Schnee unb »eilte überall.

Sautet c3 eon Sa tief) herein,

Sange ;{eit loirb Siegen fein.

Siljt lucigcr Staub aufm '{llimabad),

'Jferfieh bidj mit bem SKegcnbadj! Wattai.

Jtjifrl, fteftn.

237. ftinber biirfen nidjt auSfpurfen ;
ttjuu fic eS öftere,

bann erteilt ber Satan öemalt über fie.

238. Senn ein URiibel eitel in ben Spiegel fdjaut, fugt

bie 9Wutter: „Oöib adjt, bafs nidjt ber Satan aus bem Spiegel

fdjaut!" SBriyeu. ($tgl. 'panier I. 261, 9tr. 80.)

239. iöei ben l^eridjtSgreujeu gcljt ber leufel als ?iigcr

in grünem 9iod um. Bitten.

240. SBemt ber leufel .'peycu anmerben miß, gefjt er als

'fJilger ocrfleibet Ijernm
; fo befoiumt er bie meifteit. 9)ei ben .'peyen

tän,$cu erfdjeint er Ijodj jn iRofS, in fdjarladjrottjer SÜeibung. Tann

ietjt er fidj 311 bem Stein, um roeldjeit bie .§eyeu tanken unb auf

bem fie nadjfjer fdjmaufeu, unb »würfelt ober fpielt mit Starten, am

liebften um Seelen. Gifaftfjal.
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241. Siefet ein Uneingctt>eif>tcr in ein Gemcnbud), f0 wirb

fein Äuge oerfjejrt, tmb es tritt einem 91ftc gleid) feeroor. Witten.

242. SBeiberfeaar, fteljrid)t, Steine unb ©locffpeife oon einer

geweiften ©lode, in ein SBaffev geworfen, oerurfadfen Gercnmetter.

Um eS miebcr ju oertreiben, mnfS man ein (Sfjrifamt)cmblein auf

ben .ßaun hängen.

243. 33ei ben Gemengelagen auf bem Sehlem, roofjin bcr

Senfei bie Gemen oon weitefter (Sntfernung jufainmentreibt, bamit

feine bie anbere feitne, fpielctt 3tgeuner »»T- Sifaftfeal.

244. 3Sn ber JRirdje haben bie Gemen 9Jtild)feiher auf. Sie

Gagelförner mit Gan*en muf8 man oerbrennen, beim foldier Gagel

fommt oon ben G ffcn - beften ift'S, man wirft fie in ei«

geweiftes geuer. SBälfcfjnooen. (Sehr häufig wirb ben G eJe”

ber 5Ki(d)fei^er beigelegt, woju ? ScbenfatlS fotl berfelbe als

3aubermittel aufgefafSt werben, nnb wer erinnert fiel) babei niebt

an baS manbernbe Siebbreljen ober Siebtrcibeu, weites burdi

Gfi’en unb 3auberer geübt wnrbe, um Verborgenes jtt feben'r

S. ©rimm4tehreiit, S. 9ö.)

245. Solange in ber Stube öidjt brennt, nnb wenn ein

©ewanb an ber Sfjiir t)ängt, fönnen bie G fmen itidjt herein.

246. Wad) Vetlauten foll man abeubs feine Äiuber mehr

inS $reie taffen, beim bie Gerne» hoben ©ewalt über fie; ebenje

barf eine Girant nid)t mehr hinaus. ?lud) Viehfutter unb SBäfdjc

mufs nod) oor Vetläuten hereingebracht, unb nad) bemfelben foll

feine Sfjiire, bie in? fffreie führt, met)r offen gelaffen werben.

(Sifafthal.

247. SlbenbS nad) Vetläuten foll man fein SHitb unter

einem Safere mehr inS fjreie tragen, fonft fommen bie „Unfällen"

(b. i. Ung'feolben) nnb nehmen eS mit. Äudj feine SSafcfee barf

man braufeen laffen, fonft wirb fie mit böfem 3 fluber behaftet.

Söälfdjnooen. (Vgl. 3i»g. V. 5.)

248. SaS befte SRittel gegen bie Gemen war baS G^01 ’

eifen. ÜWait machte an beftimmten Gementagen unter Segen«

fprücfeen ein Keines ©feitftftd oon oorgefeferiebener ftform auf bem

Gerbe beS GaiIfe* in einem gefegneten ffeuer glüfeenb, bann

mufste bie Gerne bas ®fen, wenn auch tmfic^tbar, anrüferen unb

oerbrannte fid), ober baS Sifeit oerurfaefete ifer im ©efiefete Vranb
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male. Sie ^ortn beS SifenS tonnte ber ®r$äf)ltr (bet Unter-

wiefer iit lluterinn) nid>t ntefjr angeben. Mitten.

249. ©or einem ©ewitter fprengt man in Snneberg ettidje

tropfen SöeÜjnmffer in ben Sauäbrunnen, bann biirfen bie §ejen

aus bem ©runnett fein SBaffer nehmen, nm Saget 31t inanen.

Unb neunten fie nidjt ba$ Sagetwaffer au« ben ©ruttnen jenes

CrteS, ben fie oetberben motten, bann t)at ber Saget für biefen

Crt feine ©ematt.

250. SEBitt bas ©utterfd)tagen gar nidjt fletfen, bann finb

•pegeit im Spiele. Sie ©darin nimmt bautt ein wenig Maf)iu

unb 6 eftreicf)t ben Sdjwenget ber größten Äirdjenglode auf ber

regten ©eite. Ser erfte ©d)lag, ben fobamt beim itätfjften ©et-

läuten ber ©djmengel auf bie ©lode tf)ut, trifft bie ©utterfjege

unb fd^tägt fie tobt. — Ober man fegt eine fdjmere Sifenfettc

iuS ^jeuer, nimmt fie gtütjenb tjerauS unb gibt fie in ben ©utter-

fiibef. Saburd) wirb bie S eEe gebrannt. Snneberg. Stilgemein

befannt ift, bafs, wenn baS ©uttern nidjt getingen Witt, ber

Äiid)etfpiefj gtütjenb gemacfit nnb in ben ©utterfübet geftofjeit wirb.

(SBeiSt auf Sonar jttriid, ©imr. 559, ogl. aud) 3i |l 9- ©• ©• 64.)

251. S33itt einer bie S eEflt fdj*n, f° mufS er fidj einen

©djemet machen au8 neunerlei Saubtiolj. Sin S°4 mujö oott

ber Sittbe ober oott ber ®fd)c fein ; bie übrigen fattn er be

tiebig wäfjlen. ftniet er nun bei ber ßtjriftmette in ber ©Seit)*

ttadjt auf biefent ©cremet, fo fief)t er aöe Segen, weit biefe bei

ber ©Janbtuiig beut Altäre ben Müden feeren. Snneberg. (©gt.

©rimm*£ef)rein, b. SRptt). ©. 93, 3ing. ©. ©. 66
, 191 f.)

ftfifrglauGcn, 3au6ttfi.

252. ©Jer mit einer offenen ffiunbe („Schaben") in ben

3riebt)of gef)t, fann fange 3e*t ober gar nimmer geteilt werben.

253. ©3enn man eiu ©efdjroiir mit einem Sljierfnocfyeu, bctt

man auf bem gelbe finbet, reibt, oertjeitt eS atsbatb.

254. ©Sunben fott man mit leinenen Sappen »ou Mtanuä»

wäfdie »erbinben, barunter werben fie batb oernarben ; Seinen oon

grauen aber fjinbett bie Seitung.

PHt, *olt*toj'n ic. 51
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235. Söill man eine 9trt ©efdjwür, ^ierjulanbe Süß genannt,

losroerben, jo bitibe man ein leinene# Dud) Ijerum unb lege fo

bann baS Dud) neben einem Sache auf einen großen ©teiti. 3i5cr

ba$ Dud) wegnimmt, auf ben geßt ba§ Süß über, unb er brfommt

es genau an ber Stelle, luo ber anbere e« gehabt ßat.

256. SBar^en oerfdjwinben, meint man einen gaben neun*

mal um fie minbet unb bann unter ber Dachtraufe in ben Stoben

gräbt. Stm neunten Dnge beginnt ber gaben 311 faulen, unb bte

Söarje ift non ber ©onb öerfdjwunbeu. Slttbere fageit, mau müfie

einen gaben fo oft um bie £>anb minben, al$ man baran SSarjett

3äl)le, in ben gaben fobanu ebenfoüiel Quoten (Slnüpfe) fdjlingrn

unb ißn unter ber Dachtraufe eingrabeu ; bann oerfdjwinben bie

SSarjen. SBilbfchönau.

257. SButtermilch ift eine ÜJicbicin, bie für alles hilft aber

fie ntufs gefdjwinb nadj bem ©utterfdjlagen getrunfen roerben, beim:

i'lilrt) oom Kübel

SJcrtrcibt alle Übel,

SBcnn fic a SBeil' ftcat,

Tann fdjau, wie’« bir ßtat ! subai.

258. Sllte Sl!eibcr fpraeßen noch im 17. gaf)rl)unbert Räuber»

fegen über franfe Slinber. Stilfes bei Sterling.

259. Die geiftlidjen Käuferinnen haben fogenannte „Pfaffen

eifert". Srfranft ein Kauethier, fo mirft matt ein ^Jfaffeiteifen in

einen Steffel ooll fiebenben Sütoffer« unb fteHt ben fleffel fo unter

ba3 Dhier, baf# ber auffteigenbe Sxtofferbampf baSfelbe gut trifft,

unb alsbalb mirb e3 mieber gefunb. Sinti. (Über ^^faffeneifeu"

ogl. 3' Il9- ©• ©• 74.)

260. SBunbeiibefpredjen

:

&oa(a, £>oala Ömibclc,

Tcc 'Pfarrer bat a yünbclc,

'S i>imbfle beifet Sranbele,

t?edt in ®uabn ’e ftanbcle.

©ri^eit.
.

(Sgl. ^ittg. S. 58. 229, ©imr. SOirjtf). 525.)

261. Der Stofer 3Kartl in SBälfchnoneit war ber befte

Slutbanner. SScnii anbercit Scfdjwürern ber Spruch »erfaßte.
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brauchte mau btofe ben ÜRartl ju (plcn ; er füllte fofort baf nod)

io ftar! fliejjenbe ©lut. Sein Sprud) lautete:

Xas »tut bec Krönung bttib’ in (j. ». .'öanö(aitö) Crt,

So iure unfern Herren SBort.

$m tarnen ber tjeitigften ttJreifaltigleit,

Xcj »ater«, bei Sotyne? unb bei t)l. Weifte*.

£af jagte er breimal uub fegnete babei. §Iucf) baf Sdjlangengift

toll er haben bannen Kinnen ; beit Sprud) hat ihn ein ©affeirer

gelehrt. (Sgl. Silur. 525.)

262. ©et abnehmenbem 9Jfonb joll man fid) nicht bie .'paare

ober SRägel fdjiteibcn.

©n Stinb foll man nid)t mögen, nicht abmeffen, mau foll

ihm bie 9lägel tiidjt befehlteiben, fonft haben böfe ÜRächte bariiber

OJeroalt. (©gl. ©• ©• 6-)

268. SBentt eine SJiutter ihrem Stinbc ehoaf ©öfef anroünfdjt,

vermag feine Shinft mehr, baf Äiitb baoott jn befreien, ©rij.cn.

264. SBenn früher jemanb niefen muffte unb fein „§elfgott“

barattf befam, fo gehörte er bem Xeitfel. $al)er foll and) ber

3uruf „£>elfgott" rühren, Ü6ilbfd)önau. — Än aubereit Crtcn aber

behaupten bie Scute, ^ur ©eftjeit mären bie SRiefenben Don ber

©eft befallen morben, ba habe mau bann angefangeu, „l)elf’ $ott!"

jit fageit, unb ef habe flute SBirfung gethan. 3eber iRiefenbe, ber

fein „.§elfgott* befam, blieb oon ber Seuche oerfdjout.

265. 2Ber in ber $rii() beim ^lufftefjen uiefeit muff, ber erfährt

tagfiiber etrnaf iReuef : fo oft er nieft, ebenfooiel fRenigfeiten. ©rijen.

266. SBemt mau unter bem ftfeierabenbläuten oor einem

hohen fffefttage in ©Jeibcrfleiberu, fomcit oon ber «irdje entfernt,

baff man baf Sauten nicht mel)r l>ört unb oon niemattb gefeheu

toirb, fiefj in beu ©ad) legt, bann fautt man fid) uufidjtbar mad)cn.

$5af oerfud)te ber iluedjt 3ol). ©raffonara am ©orabenb oor

itfrohnleidjnam 1782; er ertranf aber unb mürbe, heraufgezogen, oon

einigen ©auern für einen heiligen Seib augefehen. Ifheonif oon Sitfeu.

267. Söenn eilt SSeib bem ®eiftlicf)en baf Jiirtucf) um ben

Ätopf mirft, fo roerbeu ihm baburd) bie SSeihett genommen. Siifett.

öl*
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ftaus unö ßof.

268. 58or beu £>austl)üren auf bem Öanbc finbet mau öfter«

in beu ©oben eingelaffeite 2)tül)lfteine. Sin folget mürbe auch aus

beit Xriimtncni ber Surg Urfenberg (gufchgcnberg) in ©iünos

fterauSgegraben. $iefe fflurg ftaitb aber hoch über bem Ifjafbadj.

(Über folc^c Miühlfteine f.
Simr. Mit)tb. 326.)

269. 3n früherer 4>fle9 tc man eilt Stücf Pergament an

bie Tfjüren im tpaufe ju nagetn, wie ba unb bort nod) ju fef)en

»ft, fo befonbers an bie l^ür ber SRilchfauimer. Mitten.

270. Vln mehreren Raufern in llnterinn ift ober ber £>auS»

tf)ür ein T angebracht jum Schule gegen mancherlei Übet, befonbers

gegen baS Ungewitter, früher foü biefer Srauch in beu meiften

Raufern Snwenbung gefunben hoben. (Sollte bie) es Reichen auf

?horS Jammer jurücfweifen?)

271. ?(n Stall» unb Stabelthüren war ber Irubetifuft ge»

bräuchlich, ben man je(ct nur mehr feiten finbet, $. 83. im @rfch»

bamerhof. 2>afiir heftet man je|$t geweihte „ißfenniglen" an bie

|>nuS=, Stad» unb Stabelthüren, um f>e;reu unb Gruben fern^u

halten unb Unglücf ^u oerljüten. Unterinn. (©gl. ißan^er I. 260,

Mr. 55.)

272. 8luf beu StaQtl)ürcn hatte mau früher überall beu

Irubeitfuft, oorne am ÖJiebelbaum beS Stabeis ein Jpufeifen, wie

eS noch $. 58. beim (Shprian in 2öäljd)nooen $u fe^eii ift.

273. Cber ben Stallthüren ^teitg ein ißflugrab, an Dielen

Crten auch °ber ber Stabeithür, bamit bas 83iel) nicht erfrunimr.

8lu manchen $öfen ift baS Mab noch ju )ehen, j. 58. beim 83ühlcr

„in Sien*. Meggelberg. (58gf. ißanjet I. 260, Mr. 55, 3>n8-

S. 83. 65.)

274. $aS 58olf weift uon mehreren fjimmelu. ÜRait fagt,

cs höbe einer bis in ben britten tpimmel geieben: baljcr auch bie

MebenSarien: „3einauben bis in ben britten .f>immcl erheben*,

„bis itt ben fiebenteu Stimmet ucr^iidt fein*, (©gl. Simr.

Mtgth. 143.)

SMatt beachte auch bie DoIfStbümlidje MebenSart: „Mlein ®ott,

fag'S beinern G3ott!" (3?eutet auf ben alten ©laubeit an einen Über*

bimmel hin.) 5ifaftf)al.
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275. 25ic SillemeiS in Säljdmoöen tjorft hinter bein £crb

uiib tf)eilt Vergangenheit uub 3u(unft mit.

276. 9luf)erhalb ber Stabt ©rijen ftetjt ein ©auerul)au8,

über beffen §erb in ber $üd)e bie ©rettje jmifchen ©rijen unb

ber ©emcinbc Atranemit lief. (Über ben ^erb laufenbe ©rettjen

beuten auf gemeinfchaftlidje 0pfermat)le ber ÜRad)baru in alter

3fit auriid. Simr. 543.)

277. ©eoor man einen ©rotlaib aufrfjneibet, macht man

brei Streune bariiber, bann gibt’3 länger au8. ©rijen. (©gl. ©aujer I.

257, 97r. 14.)

278. Semt man in ber Suppe ein Stiicf .pola finbet, fagt

man : ba# ift ein Atirdifahrtsfteden. Tamit fofl man eine Sall=

fahrt thuu. ©rijeii. (©gl. ©• ©• 222.)

279. Senn einen bie Speife im Üiagen briicft, bann hot

ihm jemaub biefelbe nicht üergönnt. ©rijen. (©gl. ©atijer !.

266, 9ir. HK).)

280. 3n lirol fiub bie ©admerfe aller pauptgötter bes

germanifchen §eibenthum8, foroie and) ber ©eftirne oertreten: bas

Stab (bie Sonne) für gro ober gretjr in ©rot unb Srapfeit, ber

91flerheiligenreiter auf beut 9tof8 (Snotau), teilförmige Stiichelu

(Tonnr), ©inge (ÜDfitgarbfchlange), ber Apafc (Cftara), holbmonb*

unb fternförmige Krapfen u. a.

281. Xie Keinen Atinber holt man auf bem Bitten oou ber

?llm herunter ober jieljt fie au8 (johlen ©äumeit, ober fie werben

oont .pimmel gebracht.

3« ©rijen holt mau fie oou ber Sallfahrtefirdje auf greiew

bildet, jpo fie hinter bem Slltare liegen, in Atlaufen oou Säbeu herab.

282. £en Aiinberit jünbete man früher (nodj üor etwa 40

bis 50 3ahren) ju ihrem ©eburtätage Sicfjtcr an, fo uicle, al$ fie

3ahre Ahlten, ©rijen. ($aau f. Simr. 597.)

283. Senn bie ©ubeit neuen 9Jod ober neue .£>ofen be>

fommen, ftedt man ihnen einen Kreuzer in ben neuen Sad. ©rijen.

(©gl. ©an^er, I. 262, 9tr. 102.)

284. Senit bie Atrautljader bie 9tiiben gehörig aufammen*

gefäbelt hoben, mirb noch Au,n Ic^tenmale ein Raufen aufgcfchidjtet.

Sluf oier Seiten mirb meggehadt. Senn nun bie hohe Ärautfäule

Aitle^t niebermiuft, bann merbeu allerhanb ©ropheaeiuugen gemacht.
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- Kommt ein Kinb ober fonft ein Neugieriger fjer^u, fo wirb

?r bewogen, ins Kraut ju blofeit. @5 wirb nämlich ein |)äufd)cn

Kraut jufamwengefchidjtet, weldjeS er umbtafen foll ; babei wirb

er mit bem Kopf in8 naffc Niibenfraut geftedt. Ober er wirb

beauftragt, bie Krautreiter*) — bie eS eigentlich nicht gibt

jit holen. Natürlich fommt er unoerrichteter ©ad)e juriicf: bafür

wirb er aber brat? nuSgelacf)t ©t. fioren^en, ^Buftert^al.

SefiiieDweS.

285. 3u bcfofä bie Kirche früher fogenannte Sifeufühe,

bie bei gewiffeit Säuern eingefteOt waren. Soldjc (Sifenfi'the gc

hörten auch ^ er Kapelle ber elftaufenb Sungfrauen in Waureu bei

Steinach int 33?iptf»at (crtoähnt i. 3. 1441) unb finbett ficf) wieber an

Kirdjen ber Sterjiuger (Segenb.

Kühe befaßen bie weiften älteren Kirchen, namentlich bie

ißfarrfirchen, unb als noch au oieleit Orten ftatt beS ClcS iit beu

Kirchenampcln ©djmatj gebrannt würbe, lieferten biefe fdjledjtweg

„Kirdjeufiihe" genannten Kühe neben ber weiteren Nitpung audi

bas nöthige Slmpelfchmalj.

28(5. £er SunSbruder „greibenaug". 511« im Sah»
1525 bie Säuern baS ©tift SMlteit belagerten, würben fie »on ben

3nnsbruder Sürgertt oertrieben. 3um Stnbenfen an biefe Nettnug

beS Stiftes würbe jährlid) iu ber gafchingSjcit oon ben SnuS*

brndern ber fogenannte „Sreibenjug* nach SBilteit unternommen

unb bas Klofter geftiirmt.

Sin ber ©pi^c marfdjierte KricgSoolt, ipm folgten, hoch .1»

NofS unb oon Trabanten umgeben, ber ©tabtrichtcr, fobann ber

Sürgermcifter unb bie Nath«h errcn fommt bem ©tabtfehreiber,

hierauf bie Sdjan^fnedjte mit ihren .Jadeit, bie „Slrfelet)' ((Äc*

fd)iih), begleitet oon ben Siichfeumeiftern, fowie ihr ^tauptmann

uebft feinen Trabanten. £en 3 lI3 beS KricgSoolfeS befchloffen

ber {^elbtuaihel, bie ^wei gemeinen SBaibel, ein $ül)rer, ipafen*

fchiipen, ein Fähnlein Knechte, je 5 Wann hoch in Neih' unb Wlieb,

*) (Reiter Sieb.
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unb julejjt fam ber $rofS. §entadj folgten bie 3ungfraueu im

grauen, bie beritten waren, hinter biefen bie 9tatf)Sfrauen nnb ge-

labeiten grauen in Äutfdjen. hieran reihte fid) bie »fianbfdjaft“,

an bereit ©pipe toieber ein ©efdjiih mit ttriegSoolf p erbtiefen

tuar; ben ©djlufs biefer ©nippe bilbete „ber S'arren mit ben

jungen 9?arren'. ®cr 3ug orbnete fid) ant linfen 3»nufer,

begab fid) hierauf über bie Snnbriide nad) bem ©tabtplafcc,

bog linfS in bie ©farrgaffe ein nnb naljm feinen SSeg über ben

Stird)= unb ©urgfjof, marfd)ierte fobanit burd) bie ^ofgaffe auf

ben Stabtplafj priirf, oon ^icr au« burd) bie SSorftabt nad)

SEilten.

©enau in ber umgefehrten Drbuung mürbe ber fRütfweg ein-

gcfdjlagett.

©obalb ber f5reu^ e,,ä l,Ö beim SnnSbrutfer ütjorc augelangt

mar, begannen bie .'pafenfcfjii^en p feuern; baSfelbe gefdjal) üor

bem .'poftfiore (auf bem ©farrfriebhofe), fobanu auf bem ©tabt-

pla^c unb plefct oor bem filofter in ©ilten.

©or ber SBiltener ©farrfirdje wirb Ijatt gemad)t. ©obatut

muffen bie ©d)anjfncd)te mit ihren %ten ooraitjiehen, iljnen folgen,

auö ber frühem ^ugSorbuung auStretenb, bie Üanbfd)aft nnb bie

berittenen ^errett oont 5Ratl) fammt 9?id)ter unb ©ürgerineifter.

©obalb baS ©ignal bap gegeben ift, machen bie Scfjanjfnedjte,

unterftüfet burd) baS SlriegSoolf ber Sanbfdiaft, ihren ©djeinangriff

auf baS oerrammelte 21)or beS SUofterS, roäljrenb bie übrigen ©e-

maffneten, fomic bie grauen »mb 3uugfrauen in geftorbnung um
baS illofter tjerum^ieljcn. 9iad) erfolgter Srftürmung ber Pforte

mürben bie Hainen in baS ftlofter eingelaffen, bort erhielten fie

in ber fogenannteu .jjofftube unb im „©djufterftübl" eine 2Kaf)ljcit,

beftefjenb aus ©alat, ©raten, Jtudjen, ©irfje, ©ein unb ©rot.

’Jtad) aufgehobener Xafel mürbe auf bem „©hiejjfjauS" 3—4 ©tunbeu

binbnrd) getankt. ÜJiittlcrweile oertljeiltc baS Älofter an bie ge-

fdimorneu Sfottcumeifter, bereu jeglicfjer über neun ÜJfann georbuet

mar, ©rot unb ©ein für baS SriegSoolf. ?11S alles oerjel)rt mar,

bebanfteu fid) etliche ber 3iatl)S()erreu beim Prälaten für bie ©e

mirtung, unb ber „greibenpg" bewegte fid) wicber rüdwärtS unb

itad) ber Stabt priief. (9iacf) bem ©oten f. Xir. u. ©., 187»»,

9fr. 20.)
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287. Sior^eitcu foll man bei heftigen Sturmfluten eine heilige

,'poftie in ben 9(d)ettfec geworfen haben, um ihn ju beruhigen: ba#

^lei^e erj&ljlt man oom $ecf|tfee bei ftufftein.

288. SBon ungefähr 1560 bi# 1676 beftanb in ©tubai, be

fonber# in Xelfe#, eine eigenartige ©ecte. 2>ie SKitglieber tankten

am SHfdjermüttoodj, aßen gleifd) unb fangen ©pottlieber auf bie

(Seiftlidfen. ©ie oerehrten eine grau, bie fdjon „normten bafelbft

oerftorbett* fein follte. £>iefe ?frau erfchieu ihnen, unb um ihr

.fraupt brannte ein blenbeitbe# flauer, Wä()renb bie (Slocfen be#

XhateS angeblich oon felbft läuteten, ©ie hielten nächtliche 3U

fammenüinfte, tankten naeft um ein getter herum., beteten beit

Xeufet an unb fagten ©prüche her, bie üom ©atan gelehrt würben

nub alle ©ünben tilgten.

2er £>auptapoftet biefer ©ecte, fßaul Seberer, würbe nach

feiner ^iuridjtung oon ben ©ectierern wie »ein ^weiter heiliger

©tephanu#' oerehrt. Ghronif o. Seifen, Slnfjang: 9Matrei. 3$gl.

tp. Sintler, plucmen der lugend, 9?. 7773—75:

vnd etleich leut die haben lü.’ke,

das si den teufel peten an,

Sternen, sunnen vnd den man.

289. 3n Süfeu brauchen bie Säuern mehr (Shehalten als

aitbereroo, weil jebee feine angewiefene Arbeit f>at unb für ben

aitbern feinen SRed)en aufhebt. ©o hohen ber (Srofee, ber «leine,

ber Nuferer, bie ©rofje, bie ÜWittere, bie ,3uf'rarin*, bie Mälber

gitfehe u. f. w. ihre eigene 9lrbeit, unb hat eine# biefelbe gethan,

fo fchaut e# beit anbereit ju.

290. 2ie ©emeinbefuhreu in Siifen pt beforgen hotten feit

alter# bie £>öfe 91aäö£ unb 2f)tim in äWiflanb ba# IHecht. Xir

genannten §öfe oerbientcu babei früher manche# Sohr an bie

fl. 100O ptfammen oon beit Siifnertt. 3ur Sejahltmg biefer

fuhren waren bie Si'tfner (Semeinbeochfeu angelegt; fo hatte ber

eine |>of oier, ein attberer fccfjS Cdjfen, mancher '/i. b. h- für W
unb fo oiel Ddffen ba# barattf entfalleiibe (Selb pi erlegen. Xie

Käufer mit (Settteinbeochfen hießen ©olbhäufer.

291. 25er „3iet" in Unterinn ift ber ©age nach her ältefte

Soiiernhof in gattj 2irol. ÜRitteu.
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292. Slufjer ber Kauffmnme fjotte ber Käufer eines* .§ofcS

ober üoti ©rnnbftiicfen ben fogenannten Seitfauf ju erlegen, ber

gewöhnlich ji»ei bis oier ißrocent ber Sauffumme betrug. SDiefer

Seitfauf war eine Slrt Trangelb ober „Gapare*. Tariiberf)in

beja^lte er nod) bie 3ehn,II9 beim SBirt für beibe Ifjeile; mit

ber 3«* würbe bicfe 3«hfchulb ein ebenfalls in bie Kaufbriefe

aufgenontmene 9Jed;tSpoft mit bem Titel „2eitfaiifS’3ehrun9" ; f* e

war etwas geringer als ber Seitfauf, würbe aber manchmal in

beit Seitfauf eingerechnet, fo bafs unter bem Titel Seitfauf unb beffeu

3ef) ril,,9 e ‘ lie Sntypoft erfdjeiut. Hütten unb SBiiljdjuoüen. (Über

ben Seitfauf f. Simr. 543, 599.)

293. 3» ^miterliifen (ißetfdjib) ift angeblich jur 3eit bes

ViidjofS Startmann über einem heilfräftigen Vrüitulein bie St. SRifo«

lauSfirche erbaut worben. TaS SBaffer wurbe oor alterS gegen

allerlei ®ebred)eu oerweubet, befonberS geme gegen Hingen-

fraiif£)eiteii.

294. Unter bem §od)altar ber St. ÜJlebarbnSfirche zu

Tarfch in Vinftgau quillt ein föftlidjeS Vrüunlein, baS jefet unter

bem Äirchenboben in einem Ganal IjinauSgeleitet ift.

295. Gbenfo ift bie St. UlrichSfapetle im S5?albe luicfjft

2)iöggerS in Vorarlberg über einer Cuelle erbaut, »bie heilfameS

Hlitgenwaffer führt. 3m SSalbe bei Schwarzenberg in Vorarlberg

ftelft eine Kapelle ber fageitbaften feligen $ilfa ober £>eilfa: neben

ber Kapelle fließt ein Vriimtlein, baS bie felige £ilfa foll hoben

heroorfprubeln laffen. Hludj biefeS SBaffer ift augeiihcileiib. Über

ba« heilige Soffer in ber St. ^elijrfapelle bei SWarling f. 3i»9-

S. V. 219.

296. 3n ber Kirche zu lluterointl war mitten ein mit einem

Gifengitter OerbecfteS Sod) int Voben, aus weldjcm bie Sallfahrer

(irbe herauSgruben. IDfau legte fic auf ©efchwiire, wcldje batwn

heilten. Sine äf)iilid)e @rube war in ber Sacriftei. Tiefe fall

mit SJiauerfteinen auSgefiillt worben fein, aber bie Steine feien

immer wieber fferauSgebrcingt worben. (VifitatiouSberidjt ooit 1603.)

(Über baS ftiefcenbe Öl bortfelbft f. 3i ,,3 er ^ e 857.)
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Sünöcmitnc, »oifätpmU^f Sprüii}« und ^riKndartcn.

297. 3u bcr ©riftter ©egenb fagt man : „Tie Oköbl fi^t

in ber ©taube' uitb Reifet bie kinber manchmal im Schert:

„©röbl in ber ©taube." @ebräutf)üd) ift folgettber kinberreim:

(Mröbl, focfj »Höbt,

Xie Pfanne fein »oll

;

S)ie SUtabit fein 5lJgl,

Sie effen red)t toO.

(Über bie „Gketl hinter bcr ©tauben", eine ©flanke, bie am

hohen Frauentage geweiht wirb, f. ißanjer II. 12. Tiefer SWntbeu*

reft fdjciut an ©erba anjufiutpfen, (SqntirS fdjöne Todjter, weldie

inmitten be$ Pom ©nfc^fjag umfriebeten heimatlichen ©runbeS ihren

£>od)fi(> f)at. ©gl. ©imr. 313 [®erbr|, 315 f. kitöbel waren

fonft eine ber fvra» ©crdjta geheiligte ©peifc, bie an ihrem gefte

gegeffen mürbe, ©imr. ÜJt. 390. ©ie begehen fid) tjifr oietteiebt

auf einen alten Urning ober auf ein Spiel nebft 2J?ahljeit,

©imr. 582.)

298. Tie kinber bilben beu Wäufemarfch unb fingen:

Stein allein, Stein allein,

$cr lepte fod gefangen fein.

Somit wirb bcr hinterfte auSgelaffett unb mnfs wählen, ob

er in beu Ipimntel ober in bie £>ötle tommen wolle. (Sgl. ©imr.

3Kt)th. 24.)

299. .yotta, l)otta, reita,

Übermorgen ift ftreita,

9tm Samstag ftcdj'n Wir kalbten ab,

'.Mm Sonntag nagen wir Meinten ab,

9tm ®tontag cff’n wir'S SreaSI,

<Mrii& bi (Mott, tuet 9iea$t!

Strifeu iPgl. ging. 6 f. *»'

300. 91u$4nhtreime : ®a,$,

«05 ,

kndjaljacfle,

®tealjliacfle,

'Bejabinber,

kofSjcipnbcr.

Sfdjt&al.
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©iri, piri, puro,

Ser ftnifer fd)lagt bie Xrumm —
SDtit §änb nnb mit Süafi.

Stit breieriei Spieß.

Xljuot Säctjcr abbeite.

Sie SKable oerfdjrecte,

b' 3«nfter einft^tagc

Unb 'i ©lei ba»on trage,

Äugeln brauft gieße

Unb ©nucrn ocrjcfeie&c.

8c*:fwl Siiif). S- B 2. 231.)

tlngio, brangja,

(Bolbena Stangia,

ftätti'# loätti'#,

©ona ftetli#,

$iri#, ßori#

igiipf

!

SeAttial.

tSiub, groei, brci,

©igga, pogg«. Pci
.

©iggn, paggn ©bgelein,

fliegt beim i'iüllcr ,)unt genfter buteiu,

pat a ftaubig'S §iitl auf

Um unb um soll Stbern brauf.

Stammt ber große ©Siber,

(Stoßt ben SOtüüer nicber,

Kommt bie Heine Slebermaua,

£ilft bent aiiüflcr roieberum auf.

ftlebermnu#, ^lebermnu?,

Komm morgen in mein ftauJ,

Sie ©fannc ift Poll,

So ii« mir recfjt toll,

Sie Sdjüffel Ictl au#,

©Sirft paßet loie a ®?au#.

»riffn. (Bgl. 3«i<0- ®- B. 240, 25«. I

9lsl, ioa«l,

Xßomn#, ffllaöl,

ßianji, toanji,

Wippen, pippen,

Weppcli, Sronji,

Uri, nmri
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Sin, au*.

®in$, jroei, brei,

$u bij» frei.

ftartitfd).

805. »eint „Stecfeufci)(agen" fljfaljlfdjlagen) fagt einer ber

3immerleute folgenbe Sprüche:

u)

Greift um bie Sö8(e)n,

Teil Schlüget «tifjuf)öb(e n;

3ft a tärdjencr Kern,

l£r gebt nöt gor gern:

tfr nuif* finü fdjun ge!)’n,

S8ei( ^roölfe brauf fteb'n.

$od( auf unb faft tftarf),

Schlagt brauf, baf* ei tatfdjt!

St no(cb) oan (Schlag) unb beu (Schlag >,

'Jiod)t)cr laff’n mir it)ti fteb'n.

(Sei jeher SkrJjeitc loirb ber Schlegel gehoben.)

b)

ftoch auf a $appl,

IM $nt tft foa »nppl,

St Happt ift foa $ut,

Xcr Schlägel gebt gut!

Votb auf in 58tub,

Xer Schlägel brat) fingt;

lief obi in Sanb,

3n Soifer fein üunb,

3n Sfaifer fein fflrunb,

3n Teufel fein Schlnnb.

S>od) auf unb faft,

Schlagt brauf unb räft’t!

c)

SSo geht man auf« ©affet,

3Bo geht man aufä ©äu,

2Bo fein bie fdjian ©itfdjett,

3n ftan* fein ar brei.

Tic erfte ift bie fdjianfte,

S3a ber ,)tuoaten gebt'3 un,

Xic brittc ift eine,

lie frfjant foaner un.
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d)

$0(6 auf in ffiinb

2er Scfjlögel brat) fingt,

Hufi in bie Stern',

’« (Selb 6»b'n bit $err'n.

Sie müffen’# fin# gflb’tt,

Seil mir ärger braufgbb'n.

fflaultn.

300. 3n Sönicrn ift folgeitber Spruch gebräuchlich:

Xurd) Saffer unb Sanb,

Xem Äönig in# Sanb,

Xem Staifer in# 9Jeirt),

3ie6t, alle auglei(6!

Xa jiebt einer ni*t,

Sarum t$ut er bae rtidjt?

Soll i* ihn nennen,

36t werbet if)n alle feinten.

$0(6 auf!

Ü?oc6mal# braut!

Unb julept!

Sitb abgcfept.

(Xa# „a" bes> lebten Sorte# wirb fc6r gebeötit.)

307. 3u ber ©rijncr ©egenb wirb ber Schimpfname luttu

SWuch nicht fetten gehört. ^Darüber f. Simr. 409. (Butten, ®utteu

ift ein alter fRiefeuname.)

308. 3ft jentanb in Serrounberung ober Sdjretfen gerathen,

fo hört man häufig beu 'Huf: „.fjergoleä" (b. i. ^erfuleü). SBriyeu.

309. SBotteu bie fHittuer SBerrounberung ober Schrecfen

fräftig ;\um StuSbrucf bringen, fo rufen fie: 3nifa3, bau $unber!

mitten. (SSgt. 3ing. ®. 117.)

310. ©neu milbeit, ungeftümen fDtaifdjeit mit wirrem, flat*

ternbem .fyaare (mit Vorliebe fotdff .Vtnaben) nennt man „©aubet*.

©fafth«!- (ßrinnert an ©uotait : in ben älteften ©(offen »erbeutfeht

wötan baä lateinifche tyrannus, herus, malus, uitfer „ffiiitherich".

S. ©rimm=Äehrein S. 13, ÜHr. 1.)

311. SlolfStbiimliche fHcbenSarten. Oberpufterthat. (®oh

dang an.)

„Sirf ber ©ab an Statt an# $an,

©eht bie ©ajj aUane 6am "
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3n ber Söruiteduer öegeub würbe man tagen:

„SBirf ber ©oajj an 2toan an« ©oan,

®eat)t bie ©oaß alloane t)oam."

312. Tilliad). begegnet man einem Tifliadjer, fo tagt er

unter entfpredjenben Umftänbeu:

„51 banna guitn SWorgn, [jeint ift löf)i4 ©atter unb tattiger

©ad' (lettiger ©eg).

313. ,3» ffiggarn glacfn üt bor iHar an ^tft unb tuönn ar

not wad ift, ifd) ar uou fabin."

(3n tSggen — 3wifd)en Untertilliad) unb fiuggau — auf

ber ©iefenflädje fjat ber ®är ein tReft, unb wenn er tiicfjt weg

ift, ift er nod) „fetbm" (bort).

314. Sin fjrcmber ftaub in Tilliad) auf einem fünfte, wo

fid) ,}wei ©ege freuten. Ta fam ein Äuabe bafjer, bei bem er fid)

um bett ©eg nad) Suggau erfunbigte. Ter Stnabe fagte: ,Ta*

ift bar radjte ©ad." Ter Jrembe fagte: „3d) tjabe bod) nic^t

nad) 9iaud)tabaf gefragt, fonberu um ben rechten ©eg." Ter

Knabe wieberljolte feine frühere Antwort. Ta gieng ber ^>err weiter

unb madjte fid) feine Öebanfen über bie Untjüflidffeit biefes Knaben.

315. ©runedner itfegeub:

„33iit, i fdjlüg bir aufn Jpuit,

Tojä e<S an I)d)inbcra tljuit."

316. „Tie gan^e ©ocfjc a Jrigelefuppe, au Sunnta .'pabera«

ittuife.*

317. ^riigraten: „©ouftl, geaf) amol aujjn af be ^loutte,

af ber^loutte ftüljt bie öoufce (8d)öpffelle) ; trog maamol©ouffa

iaudja!"

318. SBirgen: „©äftl, geal) amol aujju auf bie glätte,

af ber glätte ftöfjt bie ®abe, trog nta amol ©affer eindja!*
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319. Slnt Treifüuigcnuorabenb tucrbcn bie iöurfdjett ut*n bcn

Tinten mit Ätapfen bcfcfjcitft, bie bergolbet uttb mit bunten 93änberu

gefdjnti'tcft finb, am Dftermontag mit betriebenen tmb ücrgicitcn

rotbeii ©icrn, am ©djufeetigelfamstag mit bem grünen „Söurjgan

bufcfjen*, ber mit Taffct uttb Seibc gcbttnben tuirb, tmb am Silier*

beiligcnabcnb mit einem tueyenen, priidjtig aufgeputjten .'pafett. Kartell.

320. Tie ISbriftmctte in ber v
J?farrfird)c ju „Unterer lieben

^ran ©cburt" in ISbbs burfte in früheren feiten, al« nod) Söaldjice

nnb M ufftein bort eingepfarrt maren, nidjt früher beginnen, al«

bis ber entferntefte 93auer, ber ©riinbler in SSJalrfjfee, mit einem

ttäslaib in ber Sacriftei fiel) cingefnnben batte. (©. 'frem in ber

„SBietter ^tg." 1897, s
3lr. 168.)

321. 3n Kartell ift bae ©djniieben non altcreljer ein ©e

meinbeamt. Ter ©djmieb wnrbe ctjemalö auf bcn Taibingen nnb

tuirb jefet oon bem Wcmeinbeau*fdjuf« angeftcllt nnb jäfjrlidj im

Slntte beftätigt ober and) nidjt. Ta* ©cfjntiebeljaue ift uon ber

ganzen Tfjalgemeinbe erbaut nnb tuirb uon if)r inftanb gehalten,

ISiiiriebtung uttb SBerf^eng ftellt bie ©emeinbe bei, nur für beit

©djleifftcin fjot ber ©djmieb einen fleinett Scitrag $u letften. Ter

©dmtieb geniefit feilte ©ntloljnung in ©clb; er barf beu ©auern

für feine Arbeit nidjt'} rccfmen, bie dauern aber mitffen bas nötfjige

©ij'rn uttb bie tJliigel mitbringeu. Cseber ,ftof bat bagegen bem

©djmieb alljäfjrlid) bas feit altere iimgclegte ©rimtiebforn ju rcidicn.

(iVarteller ffjrübmcfferbudj.j

322. SßJetin jemattb mit ber ©ottesgabe leichtfertig umgebt,

fo fammelt ber Teufel alles, tua* uerlorett gegangen ift, j. 93. bie

abgefallettett 93rofamen, uttb fdjiittelt es einem in ber lebten ©terb

ftunbe oor. ©übtirol. Cbcr ber Teufel biieft au« bcn uerlorenen

'-Srofamen einen ilaib 93rot nnb tuirft einem beitfelben, lucun man

geftorbett ift, nad). ^untljal.

;ficmlidj allgemein uerbreitet ift ber ©laube, bais ber 91er

ftorbcue bie im Öebcit leiditfertig uerlorenen 93rofamen .fitfantmen

judjen muj«.
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Bulhafaaen, roeldje nadj BoUenbunß bea Brurhea eiiißelauftn finb

VII.

160. Der ncrfäjnsunDtne ßcuwfjtr.

ISs tft nun fdjon lange t)er, ba ftiegen be« 'Jtacbta etliche

'^fimberer dauern ben ifierg Ijinan, ba« Stlmbeu ^erabju^olot.

Stuf bem SBcge f)örtcit fie fo etwa«, wie wenn ein ©glitten ben

SBcrgtjang ^erabfdjliffe, uitb richtig, im nädjfteit Stugenblicf jaujen

^wei fRafpen (^eulabungen) üIjiic Genfer an if)iten üorbei, fc^netl

wie ber SBinb bic ®d)neebabn hinunter. 35a rief einer ber Säuern:

„.'palt, fjait, ba« finb ja meine Suren!" (gieid)bcbeutcub mit

iRafpen), fprang Ijin^n unb fuljr mit ifjttett jut^at. Üange bürten

bie anbern noef) ba« Saufen ber Üiafpen unb ba« Saud^en bc?

'-Bauern ; bann giengen fie weiter bergan, um aud) it)r §tu ju

boten, ncibig bem 'Jiacfjbar, ber feine 9uren fd>on unten tjobra

mufstc.

$lber ata fie ju SWittag beimfamen, bäudjtc e« fie, baf« «
liingft au ber $eit gewefen wäre, baf« ber anbere aud) täme: aber

er tarn itod) immer nidjt beim, ber mit bat beiben 'JJafpen, unb

batte boeb niemaitb eine Spur entberft, al« wäre et au« bem

Sdjnecwege geraden. Unb er ift nie wieber beimgefounnen.

('^fmtber«, SU. ttofler.)
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161. SfF JMmF in PfunöerS.

(Sä giettgcit einmal im Sinter mehrere Snecf)te auf bie

Safcrn 11m öeu. Sie lauten ,51t einigen VKmfjittten, aber es marett

ttod) niefjt bie redjten. 3a einer biefer Jütten mürbe luftig gefodjt

utb gcfiibelt, imb einer ber Stiebte, ber fein örett oor bem

Mopf fjatte, rief im Vorbeigehen hinein :
„Vall i fjintar (jurücf)

fimnt, gibfdje mar motl a a Süblntild), gelt?" Tic anbem

lodjten.

Ws fie jurüeffamen, ftanb ein riefeitgrofjer Merl oor ber Safer*

tl)iir mit einer 0ollen ©filchfdjiiffcl in ber .ftanb. Tie Snedjte befameit

oor Sd)red eine ©änfehaut mie ein ©eibcifeit, aber ber eine, ber

binmärts l)ineittgenifen Ijattc, mufäte ber Vlufforbenmg bes ©ciftes

jyolge leiften uttb traitf bie ba^ e Sdjiiffel leer.

Ter SRiefe fagte: „Seit bu getrunfen fjaft, bin idj „bar=

least"; f)ätteft bu nid)t getrunfen, fo mürbe icfj bidj ^errcipett."

I^futtbers, $1 . Sofler.)

162. Sie Drei Üisamn $5ldfcr.

G* mar einmal ein ©entjenjäger auf ber Jagb, uttb meil er

beitadjtetc, legte er fid) in eine Wtnfdjupfc uttb fdjlief ein. ©egett

©Jitternadjt rieb fid) ber Jäger bie Snodjett unb ^örte braufjen

bie ^eitfdjen fttalleit, als mär’ nod) bas Wmtrieb ^eroben

;

^tile^t brüllten lauter Odjfett unb Stiere uttb rannten mie befeffett

herum.

Tie Xfjiire giettg auf, unb herein jn öie .Wafer traten brei fohl

fdjmarje ©fänner, meldje ein Jcuer aitniadjtcn unb traten, als ob

fie ba fafern mollteu. Slber babei ücrfcfjütteten fie leidjtfertig bett

einen Sd)lab ©fild) nad) bem anbent. ?lls fie fertig marett mit

Säfen, fcl)rte einer mit bem Vefcit ben Söobeit ber ,'püttc reitt aus,

tfjat bas Sct)rid)t in eine Pfanne ttnb fodjtc baraus ein ©feldjcrmus.

Sie es gar ift, faujen fid) alle brei jufammen unb effeu. Gitter

aber fagte jum Jäger: „Jaga, mogft fd)im a mitbält’n", bie attbertt

^roei aber jagten ttidjts, fie ftopften baS ©faul in einemfort mit

©fus »oll. Ter Jäger antmortete: „©oa, ©fanbar, ttoa, bedjt

»argclt’s ©ott!"

SSotI4fagrii k. 53
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Ter eine uon ben brei Scannern, mcldjcr ben 3äger *um

ISffen eingelaben Ijotte, mar jetu auf einmal auf unb auf idjöu

weiß, bic beiben anbern blieben fdnoarj.

Ter SBeifte perfdiroanb alebalb, bie 3d)toarj$cn Ijicbeu nod)

ein paarmal mit ben üöffcln ine SDJue, nitb auf einmal waren

auef) fie tueg. (^iunbere, 31. ,Vt ofler.

)
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9littf)oljer, Slirt in licr«: V. 2fi,

ä- 91. 9luer in Strengen: L 10, 17, 27, 29, 30, 30—38.

Sri. S. 9lufjd)nniter, Vcfjrcriu : II. 20, 27, öl.

3- Sertaguolli in Sojen: IV. 21* VI. 112.

•VodjiD. Sfonrer (loDini, ©iotto: VI. 51, (S. „Sote f. lir. il Serarlb.", 1878,

91. 82, Gjtrabeil.)

üefjrer Gorin, St. 9(nbrä: III. 25, 81.

5- Xcgifdjer, Sojen: IV. 7G.

Jf. XoMaitbcr an« Sojen, äeljrcr: VI. 34, 47, 51, 70, 71, 10,

91. (Sbiier, Sabcin: VI. 89,

91. Grtl, Kaufmann, Sojen: V. 33, 85,

fcortjro. Seter S<©ner: VII. 25, 26, 29, 32, 40, 45— £7, 62 (1), 64,

70, 72—74. 81, 99-105, 107, 109, U7, 123, 131, 133, 136, 149, 156, 158,

Sinebiger in Siflnö«: III. 41. 43, 1_L

Slerfer in ©ggen: V. 90.

Sri. S. Sliri, üefjrerin: VI. 119—123.

Sufcbgrnberger Siiittcrrfjcu, SiDnö«: III. HO,

•'i Daf$ für bie meinen *»rr norltraenbeu 5agen blofc je rin Aeivübrsniattn genannt

wirb, batf ni<bf jum 5<hlufff nerletfcn, jrbe biefet fugen rübre nur non einem iJrjaMer brr;

brr fteruuegebrr bat fid> eine unb birfclbr Sage meift non mehreren perfonen erjäblen lüften,

nennt jebotfc gewöhnlich jene, non ber bie befte unb i’olljUinbigfte
,5off **n9 ftammt.

Sinjelne Hummern freilid? finb im Slusflerben begriffen unb fonnte« nur mehr non

brt ober jener bod?bejabrten perfon erfragt werben, m mint er aud> ni<bt mrl}r nollftänbig. na*

mrntlid’ non ben alten Mythen finb oft nur mehr Hefte norbanben.

52 *
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Sri. 91. £>rumann, 2ef)rerin: VII. 1, 90, 125.

Slnbrcab ipofer, ücfjrer in Kirdjbcrg: II. 80— 82 (int Wacf)trag).

Sri. 91. £iofcr, Seljrcrin: V. 44, 95, VI. 53,

Sr. Sjofer, ©urgftall: III. 40, 86,

Sri. CI. .^töürigl, £ef)rcrin: II. 28. 63. 79.

Steljrer, leutjdjuobeiK.V. 15, 88,

Sf. föettcumapr, weil. Secretiir, »laufen: III. 14, 56, 61, 67, 68, 88, V. £,

Gljorfrou ©. Klammer, üefyrerin in i'ienj: VII. 6, 154.

ftofelroalber, ©djalberb: III. 38,

S»ocf)m. $jcrr Konrater: VII. 8L 82, 150.

SI- Ücauo, I. f. Cfficial, 3nn#br.: VI. 5, VII. 10.

Gb. i'ob, ©autcdinifer: IV. 11. 115. 126. VI. 15. 24. 73. 88.

Wob. l'ob, Kaufmann, ©ojeu: IV. 94—96, VI. 48, 68, 69, 75, 103, 111,

VII. 43, 44, 111, 122, 124,

l'utfnmüUer in Gggett: V. 2. 47. 56. 62. 90. 105.

iiodjm. 95- SWagagna: VI. 1 18.

©d)W. 91. SWagagna, üelfrerin, ©ojen: VI. H, 34, 35, 64, 92, 99,

fcoctiro. 91. SKalpaga: VI. 12, 22, 23, 57, 72, 85, 102 (2- 5), 109.

Siol). SWarf, ©pijb: L 26.

Sri. ®t. SWanr, ©rijreu: III. 29, 69, 72, VII. 88.

Wairbofer. i'iifcn: 111. 53, 58, Tfi,

SWefbner in St. SWagbalcna, ©idnbb: III. 13,

SWefbiterin, Stlbcinb: 111. 3.

l'eop. ©Iüt)(bauer, lüenj: VII. 110, 128, 155.

Stud. med. 3, ©hitfrt)lc(t)ner, ©rijcn: 111. 81, VII. U (l).

^ocfjw. P. Wiebcrfrinigcr, ©rijcn: VI. 52,

5>od)m. S^ Wieberroangcr, Pfarrer: VII. 22, 14L
$od)tt>. ©. Wicberntapr, Pfarrer: II. 72, III. 8,26,38,47, 48, 73, 79, 84,

85, 99. (Siifener Gfyronif.)
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Vod)W. Sl. Oberfofler, (Xanonicuä, Sojen: L 46, 11. «3^ 70, 74, 77, III. 57,

IV. 4, 6, 64, 137, V. 55, VI. 1, 25-27, 29-32, 49 (»gl. SB. SBägner,

b. jjelbenf. ®. 173), 59, 90, 95, VIII. LZ (Hjeilmeife au? bcn „Sonntag?-

blutnen", Sojen, 1894 unb 1895).

Diaria Cberlinbober, C?Ia bei fcopfgarten im Srijentfjal : II. 86,

Cbermantinger, Sidnd?: III. 5, 44.

ßot^h). ®. ScScofta, »eil. ®ap(an in (S^renburg: VII. 2. 5. 8. 24. 33, 68. 69.

71, 112, 126, 148.

Sfeifetbäurin, Cbereggen: V. 50, 91, 130.

Slanatfdjer üui#, SiUnö«: III. 13, 39, 42, 59, 8L
3, S. glatter, Seeretär, 3nn?br.: VI. 65, 104-107 jl). 108, VII. 30, 31,

140 (f. „3nn?br. 9tad)r.« 41. 35rg. 9?. 170, 173, 180, 185),

3: Sla^er, Siebter: L 67, VII. 92.

Rr. Sobfrajfef, Sinti (mit geuieinbeämtlidjer unb feelforglidier Seftätignng

unb Unterfe^rift) : VII. 15. 16, 66, 67, 86, 143, 144.

Öorfjn». 3; ?rantl, Gurat: III. 12.

Xr. S. ®t. Srem, l. I Srof.: II. 55 („SBien. 3tg ”, 1897, 91. 168), 68,

83—85 („Serliner 9?atiouaIjlg." 1896, Sonntag?bci(. 9t. 38), 82,

3: Siennet, Gontrolor, Sojen: V. 102.

«anoier, Silln83: III. ü, 43, 28,

R. Uiecla, «reo: VI. 56, 97, LLL
Xer „alte 9ted)enmad)er“, St. 9Iitbrä: III. 8L
Rrl. SRar. 9teintf)aler, Uetyrerin: III. 45, 52, 54, 63, 70, 75, 77. 81. 91.

93, 96, 92.
Xr. S. fflenf, 3nn«br.: L 6, 10-16, 18-25, 28, 32-34, 39, 41-45, 48

bid 56 (f. „Xir. L'anbjtg.", 9. 3f|rg., 91. 41—43), II. 10, 31-34. IV. 82.

Öocb«. Siortft 91 Stonacber jim Scf)eUI)orii'j(t)cn 9?adjlaf6): VIII. 3— 14, 16,

18, DL

3, 9tuef, Sojen: VI. 55, VII. 56. 153,

3, Sanber, Sojen: V. 39, VI. 93,

•Votbrn. 3i Sanbner (im ®d)eflt)orn'icl)en 9Iad)iaf?): VIII. 2, 15.

Scfjto. Ser. Sanin, l’eljrcrin: VI. 60, 61, 96, 116. VII. 41.

4>od)i». P. Sine. Sdjeiring, Haltern : L 1, 5, II. L
bodjto. 3, Stellhorn, SBilbfrfjönau*): II. 2, 6, 7, 13-16. 18-25, 42-45,

48, 49, 52, 55, 56, 58- 60, 62, 64- 67, 69- 71, 76, 28,

91. Sdpnib, Rulpme?: II. 41, 5L
Rcrb. o. Sdjmurf, Sarntljein: IV. 83, lül, 133.

Rr. Sailer, Seefelb: L 8, 9.

•) 3of- fAellhorn, febr fleißiger 5ugenfotfd'fr, mürbe im 3*!^ rr 1^.14 ju Itiebrruu in

Cirol geboren, iH.r»r jum priefler geweiht, wur julefyt Coabjutor iw 2Jnguth unb flurb in

jemet l)eimof. «Er fummelte bie fugen unb ITldrfKn feines hrtmutlifben (Thules It'ilbfrf'önan,

t*on benrn jeboeb brr größte (Ebeil trieber oerloren giftig, f
. „3°f- - ‘^fOhorn. ein Pilb feines

iebens* o. Prof. Pr. S. ITV Prem. 3nn *l’r - 1 ****>•
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Similemüller, St. ©igil: V. 14, 34, 69, 80, 125.

»ajp. Stapf („Srauientafpar"), Slmras : 11. L
3, Steger, L L Üf>ungdlei>rer : II. 3», HI. 34, 55, 74, 81, 90, IV. 136 (4>,

V. 46, 46, VII. 11 (2j, 17, 27, 28, 34, 36, 62 (2i_, 65, 76 -79. 87, 90,

91. 119. 130, 134, 135, 137, 138. 143, 145. 167, 159.

91. Steiner, TOatrei: II. 61 (nud) in ber hanbfd>riftl. Cbernberger tE^rom T

enthalten).

3d)tu. Ser. Dapfcr, fiehrerin in ft altern: VI, 2, 16—18, 36, 37, 39— 46,

66, 78-82, 87, 113.

lifdjler in St. 9tnbrä: III. 2, 38, 05, SÄ.

Der „alte lobtengraber", St. «nbrö: III. L 12, 24, 38, 46, 62, 65, 98.

Sr. Irafoper, ©ojen: L 35, V. 29, 32, 101, 124. VI. 21, 84. 91. 94. lOü

9(ngcl. Dreba, Ennebcrg : VU. 9, 36—38, 48—51, 59. 60, 63. 80. 83. 89.

95—98, 113, 1 15. U6, Ü*L 120, 121, 139, 146, 147, 151, 162,

Öran 9War. ©itroc Hntcrroeger, ©rnnerf: VII. 4. 91, 94, 106, 114, 132.

©eitemoirtin in Eggen: V. 22.

Sdjln. El. ©itlgrattncr, Seherin : V. 6, 12, 20, 36, 77, 79, 84, 92—94, 120,

127. VI. 3,

Der „alte ©oit“, Dier«: V. 4. 6. 12, 13. 28. 61. 78. 116. 127. 123.

yort)iu. Jr. ©agner: II. 9,

©alicbgruber in Sdjalbcr«: III. ZU,

Öothm. ©r. ©ei«: VII. 55, 129, 142.

ftodjto. ©rof. 2. ©icbentatir: VII. 108.

21. ;}angerl, üefjrer, lier«: V. 9 (1), 126,

Die hier nidjt nufgeführten Sagen unb i'egenben au« ber ©rijener Öfegenb

oerbanft ber §erau«gcber feiner nnöcrgcf«lid)cn feligen Shitter. Die meiften

ber Siittener Sagen haben erzählt: Die itidfholjerbäurin in Untcrinn, bc#

©aumgartner IKiitterchen beim „§elb" in Signal, ber „©rüdelegäulnerhf,

ber alte ©ndjner, ber Dornadjer, bic ©durin ju ttf(henbad). bie Seierabeub-

bäurin, ber Sleier, ber Slöjcr in llnterinn, bie $eibgärberin in Üengftein, ber

alte Üanbmann, ber Vangcbner. ber alte £öd)ler, ber 2un auf ber §eibc,

bie i’anjnafterbäurin, ber ©Jef«ner auf ber ©eit, bie ©farrerbäurin in

Untcrinn, ba« ^auggermiittcrdjcn in Stittelbcrg, ber Steinfcbmicb, ber

Stiert, ber alte Suljncr, ber obere Iruibner, ber „alte Unterftieler Donl’*

in Unterinn, ber ©dftner in 3R ittelberg, ©arbara ©enter ju ©ent (mobl

bie befte Sagenfennerin auf beni ©iltcn, leiber oor turpem geftorben),

ber llnteriuiefer in Unterinn, ba« ©ebermütterdjen in ffiebrad. Den

grüßten Ihcil ber ©äljdmooner Sagen erzählten : ber Etiprian (Seehaujer

,

bie Etiprianbäurin, ber ®fltfd)l, bie „freigier ©afe“, ba« 3nnerfabrer

SÜittcrdjcn, bie ftafmannbäurin, ber alte fiitnbl, ber Jtohlenbrenner, ber

aWagtocber, fäinmtlidje in ©äIfd)tioPen, ber ©titterfiieler in Unterinn (.ein
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gebürtiger Sieggelbcrger, teilte aud) V. 18, 19, 86, 103, VI. 50 mit),

ber SHibijer, ber Stbneibcr lonl, boä S<biflermattercben, bie Seebaufer-

bäurin, bie Springerbäuriii, ber lifdjler, grl. I^erc« J^uille, ber SöftI,

bie 3enairbäurin, fämmtlidje in ffiölfdjnooen.

Allgemein befannt finb bie Hummern: II. 37, Üfi <ogt. HormabrS lafdjcn*

bitcf) 1840), IV. 3, 55, 6J, 108, 130, 138, V. 5, 47, 110, 133, VII. 12

(»gl. <Sinnad)er III. 333 f.), 21, 23.

3olgenben Xrucfroerfen unb Jpanbfdjriften mürben entnommen: Sojner 3*0»

3o^rg. 42; 111. 4, 62, 71, IV. 15, 43, 47, 50, 53, 54, 59, 67, 72, 91,

V. 9 (2). 41. 49. 75, 82. 83.

Sojener (Sbronil, 3obr8- 9, ®. S12; L 8,

"Jlllgem. (Srrbciternngöbibliotljcf, 3abrg. 1839, 91. 15: VI. 28.

tfrübrnefferbiid) 0 . 9Äortctt (®lfcr.): VI. 8, 10, 1J, 62, 63, 67, 86, 101, VII.

22 ttnm.
„Sunbgrube" 0. Oitad), TOfcr. ; Vll. 7. 18, 19. 20, 58.

3nuftr. 3*9- 1853, 2. Halbj. S. 93 (f. oben Vll. 22 9lnni): VIII. 20.

(Siuer alten i’egcnbe ofjue litelblatt aus bent 15, 3«brb- (SugSburger Xrtuf)

:

L 2, 3, 4, III. 20, IV. 2, VIII. L
Srocefs SBölfel Sdjüfc ». 9?atterS, 9(rcfiiü S?etigmooS: II. 23.

iKober, Saoaria s. III. 126: Vll. 14,

Sinnacber III. S. 282; VII. 13] III. S. 305: III. 18; III. S. 335; III. U, 19,

Staffier («uSg. 1839-1846) 11. L S. 260: L 58, 6. 325; L 31; II. 2;

111. 50, VII. 3, 39, 63, 122 (te^tcre pag. 23, 215, 287, 450, 520),

litoler 9tlmanad) 1836: II. 3, 8, IV. 5, VI. 4, 6, 9, 12 (pag. 19, 186, 202,

210, 218, 227, 238).

Airol. SolfSblatt, 35. 3^ c9» W- 45; Vll. 148 (gcj. £. 2.).

91. Irieubl, „(Sin Wang nad) öurgl": L 4L
Sifitat.-^rotofoH Dom 3: 1608: L 4LL

<We^rere ber oortiegenben Sagen, roie VII. 36, 49, 51, 80—82, 115, 116,

118, 146, bat ber Herausgeber bem Herrn HmtSgenojfen Xr. 2; 8Iton in

SBien mitgetbeilt, ber ben größeren I^eil baoon, poetifdj auSgeftaltet, in feinen

„stories e chianties lailines“ — 3nnSbr. 1895 — im labinifd)en 3bi°m

oeröffentlitbt bot. Sgl. bort u. n. XII.—XVII, XX, XXI.)
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<<Prfere<jifi:cr.

Ilbtei ©eite 556, 615, 616, 675.

TTfer« 116. 151, 154, 155, 160. 165,

167, 166. 169, 180. 181. 189,

191, 196.

«fing 202, 206, 217, 218, 224, 262,

264, 281. 316, 317. 619,

flljornad) 656, 674.

9lf)rntf)al 606, 639,641, 1146,648. 66

L

fllbein« 114, 146, 167, m
Ellbein 672, 456, 476,

TUgunb 494.

Tttpad) 110, 715.

9lmra4 42, 711.

9lm|je^o 572,573,578,599,651.663.

St. flnbrä 113. 114, 134, 135. 145,

160, 166, 168, 176. 174, 176,

194. 716, 717.

Ülnbraj 579.

flntfjola 177. 179. 559. 595, 61Q,

«ntlaä 292.

Ttrco 493, 527. 548,

9l(rt) 576, 578, 587. 647, 740.

9ljd)bad) 715,

«uet 443, 457, 458, 472, 473, 475.

476,477, 479, 501,516,516,545.

9tuf§ofen 176, 560.

Äuffirdten 595.

9lurad) 66,

JlDingatfjal 704.

9ad) 14,

Sortiert 22.

Serg 524.

Sergfan 628, 632,

Sibntig 39,

Sirdjabntd 363, 373, 392.

Sirg 2L
Sirlüde 68Ö,

Sfumait 259, 322, 356, 368, 380.

432, 732.

' Sojen 32, 200, «)1, 242, 246, 267,

283, 308, 319, 329, 349, 364.

366, 380, 424, 432^ 448, 450.

453. 454, 457, 499. 631,

Srantentljal 343, 400, 5QL
SraunSberg 535.

SranjoQ 456.

Sreitenberg 499,

Srettfatt 52.

Sojen 32. 118. 119. 129, 130, 132.

136, 137, 140, 141, 142, 151,

153. 158. 159, 160, 167. 170.
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172, 176. 178. 186, 187, 190.

244. 399, 560. 621, IM.
'-Srtjen (im Xf>al; 096. 699.

»rutf am
33rnnecf549, 564,624, 627, 628, 664,

728.

Winbfenbaujen /2.

'Burgfiad 146, 161, 187.

Cabin 57:-}.

iSalbiff 513, 526,

(Sclbrnn 384, 391, 394, 412 .

SampibeU 319.

Sampiglio 492.

SafteOauo 461.

SaftcQorbec 473, 479, 514, M5,

516, 520, 527.

Cbnr 445.

(Solle bi ©. fincia 652.

Com 588.

(Sortina 572.

St. Soäma# 448.

(Surt 613.

St. Snprian 329. 360. 408. 438.

St. (SnriH 119, 132. Illi,

Jebant 656.

Xefereggen (tefereggenj 396. 599,

642, 653. 679, 746.

XeutfdjnoDen 325, 341, 342, 348,

350, 366, 369, 371, 409,

426, 444, 484, 490,

Xifenti# 445.

Xdljad) 655.

Xreifingerfpi|e 597, 630.

Xro* 398,

Xurnf)olj 159.

«bb« HL
Sggen (Xorf) 328, 335, 346, 353,

366. 371. 373. 374, 379, 401,

406, 418, 419, 439.

(fggentijal 234, 324, 348, 365, 369,

372,378, 401, 409, 419,423, 429.

Sfjrenberg 36,

(E^renburg 4103. 605.

' Sibedjäberg 667.

Slbigenalp 14, 18, 28, 38, 40,

SUbögen 107.

Sliman 68, UL
Simen 23, 35. 36.

Sljentljal 632.

SngelSberg 698.

!

Snn 468.

i
Snneberg 551, 565. 576, 578, 587 bi#

590. 697 , 699. 613. 616. 616.

621, 628, 6:10- 632, 644. 647,

649, 651, 662, 669, 670, 676,

677, 245.

i Sppait 525, 544.

t StfdMal 546, i

Söa8 (Jaffa) 324, 330. 332, 333.

362. 372. 373. 390. 412, 445,

454, 459.
'

.
)

^alfenburg 581.

Jaltenftein 681.

Jelb 680.

I Jlaa« 200, 217, 247, 319, 320. >

JleimS 325, 372, 380, 472, 42IL

j

Jlieft 16, 30, 35, 4L
Jlimnt 496.

8IirW 34,

Jobaraüebla 591, 599. 651, 669. •

Joffe# 591, 599.

Jragenftein 15.

Jraina 572.

Jreienbüljel 116.

Jroi 158.

Jud)#berg 455.

Julpme# 68.

Jnrfel 551, 688, 597, 628, 631,

632, 662.

Jüffen LL

Cabriatbal 486.

©nib 529, 54L
i

©ai# 580, Ü54,
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©annball 554.

©aftcr« 309, 310, 3£L
©eijeläberg 651, 597, 028, 630,

631. 050, OP‘2.

©eißftein 100.

St. ©eorgen (bei Sojen) 212, 213,

222, 283, m
©cpleng 386, 389, 390, 432.

tilereut 481.

©ejenberg 555, 003, 005, 143.

©irlan 310.

©iSmann 115, 240, 295, 300, 312.

©lauretfee 042.

©(emmertbal 683

©(cin8 88,

©turn! 452.

©öflan 442.

©olbrain 452,

fflöriacb 657, 660.

©reifenftein 448, 492.

©reit 508.

©rie« (bei Sojen) 212, 308, 406.

©ric4 (Sajnaun) 32.

©rin$ 24, 33,

©rojjgfall 19,

©roBoenebigcr 650.

©r&nau 36,

©fdjnifr 714.

©I'ie« 594, 595, 622.

©iimbad) 650.

©ummcr 324, 327, 344, 362, 366,

371, 404.

©itrgl 32.

jjägerau 40.

-t>all 54, 90, 100,

.'parloüanger (§arlo& ) 57, 696.

^wjelburg 329, 364.

-Späfelgeör 29, 38,

Jpoaiacf) (bei Sojen) 364.

jjmälaitjcr Slaufe 619.

ftauenftein’360, 361.

fcectjtfee 714.

•fcciligenblut 655.

S>eiliggei(l (?rettani 551, 553

St. Helena 552.

§ejcnftein 676.

§interfteiner See 90.

iodjalpe 628, 630. 03L
ipodieppan 506.

fcoljgan 10, 17, 20, 21, 38, 4a

Jpopfgartcn dlnterinntbal) 698 .

üoprgartcn ('Eefcreggen) 642, 65:1.

679, 680.

Dötting 73, 75, 108.

St. 3afob 319, 364.

Sl. 3afob (bei Cnaeb) 554, 565.

3<iufenbnrg 48L
3anfentbal 182.

3ene|ien 262, 279, »<0, 318, 319,

499.

3gl« 1QL
3mmenftabt 308, 720.

3mft 4L
3nnid)en 560. 566.

SnnSbrurf 18, 55, 539,

3o(tiqriinm 346, 486, 501,

st. 3°bof m
St. Sodann (Äljrn) 608, 639.

3fd)9l 2L
3ieltf)al 657. 737, 242.

St. 3«Iiana 445,

ItoiferÄ 27.

Staderer See 512.

Stottern 32, 399, 470, 498, 508,

524-526, 542.

Sarbann 409.

Sarjocf) 36.

Starufib 371.

Slarnol 147, 161.

Startitfd) 642.

Äaflelrut 327, 380. 396.

Jiienberg 603, 743.

ftienburg 642,

Äirdtberg 104, 696, 697.

Jtifcbüpel 9L
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St laufen 32, 162, 163. 170, 188. 356.

»leingfall HL
»leinifeltlfal 650.

Slerant L13, 119, 145, 160, 716,

Slobenftein 223, 273, 266, 296, 32L
Stniepafä üüt, 567, 620.

Hollmanu 272, 333.

Stortfd) =124.

»öffen 106.

$ötfd)ad)tl)al 695.

Slrabarf) 29.

Streit 46. 77. 212.

§1. Streng (Slbtei) 617.

Strcugberg 575.

Ärengfofel 556, 617, 647

Sirimtnl 556, 643.

Stüdielberg 513,

»ufftein 66, TL 700, 714.

Sunbl 45.

Slurlatfd) 495.

gaa« 466.

Sabi« 24.

Sojen 143, 165, 366.

Samprcditeburg 627, 626.

Sana 499, 529, 534, 535, 540.

Sanbed 725.

Sanebad) 635.

Sappad) 607, 610.

Satemar 379, 366.

Satfd) 442, 4%.

Safcfoni 114, 121, 123, 124, 126,

182, 169,

Saurcin 542.

Saoant 601.

Saoenb 319, 499.

Sedjifjal 17, 21, 36, 242.

Seifer« 343. 466. 490. 499. 510.

Sengmoo« 307, 321.

Sengftein 256. 221, 274,297,3(45. 302.

2t. Sfonljarb 116, 161.

Seffad) 687.

Seutafd) 26.

2id)tenftein 501

.

Sieng 552, 601, 655, 678, 679.

St. Sorengcu 550, 5dl, 663, 565,

569, 612, 620, 626, 643, 653.

Sotfycn 621.

Sungaii 684, 686—690, 692, 694.

Sufalten LL

Süfen 117, 135, 145, 146, 152, 155,

157, 165, 167, 170, 171, 174.

179, 181. 183, 187. 192, 194,

195, 596.

Suferna 719.

Suttad) 609.

jUabau LL

St. SMagbalena 319.

'J»ai4 467, 532.

•Wal« 452, 462, 464, 465, 510, 520,

541.

sffiarbad) 604.

SMargrcib 144.

St. 3ftaria (ffinneberg) 566.

St. 2Karia (Klünftertf)a() 70 i.

SJtaria ^Jfnrr 690.

SRariaftciii 101.

Stariengnrtcn 472.

URarteU 447, 451, 452, 496, 497,

502, 518, 532.

St. $Kartin am Äofel 442.

St. ÜHartin (’ßaffeier) 532.

iNatrei 53,

iJinlfdiatfd) 524,

®aii(tafd) (Sdjlof«) 456, 504, 505.

SRauternborf 681-686, 690, 691.

«JeDaim 132, 145. IM,
Wcnbel 317, 524, 515.

Weran 32, 128, .108, 398, 482, 499,

537.

TOeranfen m, 125—128, 566, 664,

668, 216,

Sbieffenfee 654.

St. Slidiael 525, 542.

SWiebcr« 68, 72, 88.

UHidanb 144, 178, 582.

2Riffian 455.
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